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1.

Heber 3of]ann Sebastian 23ad?>

Philipp Spitta.

o f) a n u © e b a ft i a u 93 a d) führte laut eigner Angabe

fein ©efdjtedjt auf einen Sffjnfjerrn jurücf, ber in

ber gmeiten Jpälfte be§ 16. 8at)tf)Mtbert3 im £orfe

üßkdjmar bei ©ottja geboren mürbe. S)aj3 biefer feinen

Vornamen 33eit mit bem ©dju|t)eiligen ber bortigen

£ird)e gemeinfam Ijatte, (äfjt eine innigere SSerBinbung feiner Familie

mit ben Angelegenheiten be§ Crte§ mutfjmafjen, unb anbere 9tacf)=

richten beftätigen bie§. Ueberfjaupt finbet fid) in ben nädjftgctegenen

©cgenben X£)üringen§ ber ÜRame 23ad) meit tierbreitet, fo bafj mir

e» jebenfatts mit einem attanfäffigen ©efdjtedjte ju ttjun fjoben.

SBeit 93ad) mürbe mofjt nur behalt) a(§ SÜjnljerr genannt, meit bei

itjm guerft bie Neigung %ux ÜJftufif fjertiorgetreten ju fein fcfjeint,

meiere feine 9?ad)fommen met)r a(§ fjunbert 3at)re rjinburd) au§uaf)m§=

Io§ anzeichnete. 3Kit ber Neigung ging bie beftänbige Begabung

§anb in §anb. 23eftänbig jeigten fid) bie 53ad}§ aud) in ber 9(nf)äng*

(idjfeit an it)r tt)üringifd)e§ §eimatt)(anb, nur eine Sinie üerjmeigte

fid) in§ ^ränfifdje t)inein. 3n ©ifenad), Arnftabt, (Srfurt unb nat)e=

gelegenen Crten roaren fie lange Qtit t*R ötft| ber Kantoren*,

l*
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Crganiftem, ©tabt* unb §ofmnfifautem Stellen, in ßrfurt beifpiet»--

weife ununterbrodjen tion 1635 bt§ menigften» 1735 Sirectoren ber

jRatf)§mnftf, unb aud) at§ feiner ifjres ©efd)(ed)t§ met)r mit berfelbcn

in SSerBinbung ftanb, nannte man bie ©tabtmufifanten bort au§ alter

©eroof)nt)eit immer nodj „bie 23ad)e". Sin fef)r lebhafte* ©efürjl für

bie Ginfjeit be§ großen ©efdj(ed)tes tteranlafjte bie ©lieber beSfelben §u

regelmäßigen jäljrlid&en ßufanunenrunften an einem ber brei genannten

Certer unb fog neue 9cat)rung au§ benfelben. Unter forgfäftiger

Pflege ber Don ben SSorfatjren ererbten mufifatifdjen Xrabitionen

ernntdjfen üon (Generation $u ©eneration bebeutenbere Äünftfer, bi§

enblidj in Sofjann ©ebaftian 83adj bie fjödjfte mufifafifdje ^otenj

be§ ©efdjted)te§ gur ßrfdjeinung fontmt.

©r mürbe am 21. äKftrg 1685 ju Gifenad) geboren; bort mar

fein SBater, SlmBrofinS 33ad), Stabtmufifu§ , fein Dfjeint, Sodann

(Sfn-iftopt) 33adj, ©tabtorganift. Sic äßutter, meiere ifjn at§ jung*

ftc§ fiinb ifjrer ©f)e geboren fjatte, tierlor er im 10. ßebensjarjre,

ein Safjr barauf ftarb and) ber SSater, bie ^anritte töfte fief) auf

unb ein älterer 93ruber nafjm ben Änaben 31t fid) nad) Dljrbraf.

©r fott fein erfter ßetjrer im Glamcrfpief gemefen fein ; bie» fd/iicfjt

nidjt ans, baß Sebaftian fdjon gemiffe mufifalifdje ^ertigfeiten 6e*

faß. £er ©ifenadjer €f)cim mar ein grofser Äünftler, unb muj3tc

at§ Crgelfpieter unb ot§ Gomponift be§ Neffen Begabung mädjtig

anregen, ^ebenfalls fjat er fid) früf) anef) auf ber ©eige üerfudjt,

bem <gauptinftrnmente feines Katers; unb ba ifjn bie Watur mit

einer frönen eopranftimme begabt fjatte, bürfte er bem currenten

©djülcrdjorc angehört fjabeu, ot§ beffen SOtttgtteb 200 ^afjre früher

äftartin Sutfjer fingeub burdj bie Straßen ßifcnatfjS 30g. Sitte

fjöfjercn Sefjrauftalten waren bamat* aud) fßffegftatten für bie SJhtfif

;

ma§ S3ad) in Sifenad) aufgab, fanb er am ßticeum 51t Cfjrbruf

mieber. föter begann er §uglcicf) fid) eine folibe 33ilbung anzueignen,

unb al» e§ il)m im ©aufe bc§ meniger begabten 23ruber§ §u eng

mürbe, fente er Don Cfteru 1700 feine Stubieu au ber Schule be§

9Jftdjaeli§ffofterS in Süneburg fort. 51rm tote er mar mufte er

fd)on je|t bon ber 9Dhtfif leben, mas ifjm junädjft fein ©efang er*

mögüdjte. Stu§ ben ÜDttttetn be§ iltofter* mürbe ber ©nuibftorf

be§ ©jore§ erbalten, in metdjen 'Rad) fofort ?(ufnal)me fanb. Oliv-

er feine So&ranftimme berlor balf bie allgemeine mnufa'lifdje 93raud)=

barfeit weiter. SereitS 6eburfte er eines ßef)rer§ in feiner Sluwit
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nidjt mefjr. SDer ermadjenbe ©eniu§ trieb üjn üoran, bie Xrabt*

tionen be§ @efd)tcd)tc§ geigten ben 333eg. SSoti Anfang an war e§

bie Crgelfunft geWefen, welche if)n am mädjtigften angezogen tjatte

;

auf fic warf er fid) jefct mit größter Energie, ferner and) auf ßlaöier*

fpiet unb =Gompofition. 9(n Anregung fehlte e§ nidjt, fo übte

namentlich ber geiftrcidje ©eorg SBöljm, Drganift an ber 8oijanni§*

fircfje unb ßanb§mann 23ad)ä einen bebeutenben (Sinflufj auf ifjn

aus. Xraten bie förbernben (Elemente nidjt tion fetbft tjeran, fo

mürben fic aufgefud)t; rüftiger gnfjwanberer unb an cinfacr)fte

Lebensart gewöfjut, pilgerte er balb nad) Hamburg, mo ©röfjen

mie Soljann 2(bam Meinten unb 5Bincentin§ SübecE al§ Crganifteu

mirften, balb nad) Gelte, um bie nad) franjöfifdjem dufter einge*

richtete dapede be§ testen §crjog3 ju belaufeten. 23a§ er fo er*

faßte, \uaZ in ben Partituren ber beften äfteifter fid) iran barbot,

madjte er burd) unabläffige tedjnifdjc unb compofitorifdje ©tobten

fid) mit einem Gifer ju eigen, ber ifjm fetbft be§ 9?ad)t§ nidjt

fftutje liefe.

Sm Safjre 1703 mar bie 9Jftdjaeti§fdjute burdjtaufen, unb *i8ad)$

ßeben ift oott öon SSeWeifen, bafj er nidjt nur in ber 3Kufif mit

©rünblidjfeit §u lernen unb 311 arbeiten üerftanben bat. ßiemlidj

allgemein fjerrfdjte bamalä bie Sitte, baf? ein üftufifer, wollte er

irgenbwie tjötjer IjinauS, auf llnioerfitätcn ftubirt fjaben mußte.

2Ba§ §änbel, Xelemann, Stößel unb fo mandje oon S
-J3ad)§ fettem

traten, blieb ©ebaftianä tjodjftrebcnbem ©eifte öerfagt; arm, allein*

ftetjenb in ber äßett unb auf fid) fetbft gemiefen , fudjte er Arbeit,

bie if)n ernährte. Gr wanbte feine 33tid'e jur ^eimatt) jurücf, in

SSeimar erhielt er einen Soften at§ SSiolinift an ber ^rioatcapetle

be§ Sßrinjen Sotjann Gruft, 93ruber§ be§ regierenben §er§og§. SBentjge

Monate fpäter füljrte iljn ein eljrenüotter Sftuf nad) Slrnftabt, einem

ber Sammelpuntte feine§ ©cfd)led)ts , unb in entfprcdjenbere SSer*

liältniffe. 2frnftabt war bamatS eine SRefibeng fdjwarjburgiidier

©rafen, bie feit einiger ßeit mancherlei für bie äftufif traten. Ter

eben je|t regierenbe ©reif Sintern ©ünttier üerfügte über eine (jübfdje

Gapetle, Wetdje fid) freitidj nur 311m Ifjcil au§ profeffiouirten 9Ku*

fitem §ufammenfe|te, Slctuarc, 9regiftratoren, töammcrbicncr mufften

fie ergangen, felbftöerftänbtidj audj bie Kantoren unb Drganiften

nid)t nur ber Stabt, fonberu bei befonberen SBeranlaffungen fetbft

be§ ganzen 2änbd)en§. 80 tjiclt mau e§ bamatS an all ben Heilten
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tptittgifdjen giirften^öfctt. 2113 (Sdjmiegerfofm be§ £erjog§ 51nton

Utrid) oon SBrawtfdjWeig, ber oiel auf bie Dper üerwenbete, richtete

fid) ber ©rof aud) ein Xljeater ein : (Schüler unb §anbwerfer agirteu,

bie gräfliche ßapetle madjte bie Sttufif, unb jeber Ijatte gegen ein

gcwiffeS ©intritt§gelb ju ben SBorfteKungen Zugang. Sod) waren

e§ nidjt biefe SBerfjältmffe, in weldje 23ad) Berufen mürbe, wenn er

ifjnen auf bie Sauer audj nidjt ganj fern bleiben fonntc. Sie §mei

3at)re guoor üottenbete Crget in ber Neuen Äirdje mar bi§t)er burd)

einen Wenig fähigen Drganiften bebient würben; bie SBürgerfdjaft,

ftolj auf ba§ au§ eignen Mitteln erbaute 2Ber!, wünfcfjte für ba§=

fetbe einen tüchtigen Sünftler 51t gewinnen. 3n bem ISjäfjrigen

Sebaftian ?ßad) glaubte fie biefen gefunben §u fjaben; itjn brachte

bie neue (Stellung mit feinem SieblingSinftruraente in engfte 93erüt)=

rung unb gewährte gugteidj ju eignen arbeiten bie erwünfdjte SJhtfje.

Sie öier in 5Irnftabt oerbrad)ten 3at)re tjaben iljn jur SReifterfdjaft

gezeitigt; ifjre arbeiterfütlte ©title unterbrad) er nur einmal burd)

eine fHeife nact) Qübtd. §ier wirfte bamat§ nod) Sietrid) 93u£te=

fjube, einer ber größten Drgetüirtuofen feiner ßeit, ber aud) in ber

SBetljnadjtSjett meitberüfjmte Gt)orauffüf)rimgen in ber bortigen 9Jta=

rtenfirdje oeranftattete. Sie SRittet §u biefer 5Heife Ijatte ficf> 33adj

bei einem SafjreSgetjafte oon einigen 70 Xfjalern §u erübrigen öer=

modjt, ben 50 teilen langen 2öeg legte er §u $uf?e jurüd ©e=

feffelt burd) 33uj:tet)ttbe§ Ijof)e unb originale föunft, weifte er über

ein SSierteljaljr in feiner Nät)e. Ser äftetfter mar ein l)of)er ©cd)*

i^iger, man fudjte fid) für ben $alt feinet XobeS eines mürbigcu

Nachfolgers jcitig 51t öergemiffern. 23ad) tjätte biefer Nadjfotger

merben unb fid) baburd) ofö&lid) in gtänjenbe SBerfjäftnifje bringen

tönneu ; er §og e§ oor in feiner ©infamfeit weiter 51t arbeiten. ?{(§

er jebod) im Februar 1706 nad) Slrnftabt jurüdfeljrte, Ijatte er einen

erbetenen oiermödjenttidjen Urlaub bennod) faft um ba§ t»ierfad)e

überfdjritten, eine Uriootmäfjtgfett, weldje it)n mit feiner 53et)örbe in

donflict brad)te. Wlaxi mar überhaupt mit ben bienfttidjen ßetftun*

gen be§ jungen .ftünftlerä nidjt eben jufrieben: er öerfufjr eigen*

mädjtig, jcigte fiel) cigenfinnig, unb mar bei feinem aufbraufenben

Xemperament mit einem ßtjor oou Sdjütern, ber itjm §ur 9Sorbc=

rcitung für ben ctgcntlidjcn @cfang§djor untcrftellt mar, bermaften

an* unb auSeinaubcr geraden, bnf? fd)on läugft leine Hebungen

meljr 31t (Staube tarnen. ?((le§ biefeS mürbe it)tn bei einer Sßorlabung
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t)or ba§ ßonfiftorium in milber unb mürbiger Sßeife oorgefjalten.

2)er (Srfolg mar freiließ nur ber, ba£ Sacfj feitbem oon Strnftabt

fortkommen fudjte. ©§ gelang ifjm im (Sommer 1707 Crganift

an ber S3fafm3*Ätrcf)e 31; ÜDftirjlfjaufen gu merben.

Sttit biefem Sreigniffe fdjtiefcen feine 2ef)r= unb Söanberjafjre

ab, menn oon letzteren überhaupt gefprod)en merben barf. ©r fetbft

mariirte ben geitpunft baburd), baft er fiel) nunmeljr ocrl)eiratl)ete

;

er fütjrte feine Safe SCRaria Barbara Q3ad) au§ @ef)rcn fjeim, bie er

fdjon in Slrnftabt fennen gelernt fjatte, unb fjat mit ifjr eine breijef)n=

jätjrige glüdlidje Gsfje burdjtebt, au§ melier bie bebeutenbften feiner

(Sörjne entfproffen finb. 3m fidjeren ®efüt)te feiner 9fteifterfd)aft

begann er fogteid) in ba§ ftagnirenbe Seben be§ einft mufifatifd)

berühmten ÜJttürjlfjaufen einzugreifen, fudjte ben &ird)end)or §u ljöfye*

reu 91ufgaben 51t erjierjen, arbeitete mit auSgejeidjneter (Sad)fenntnif3

ben Sntmurf §u einer grünblidjen Reparatur feiner Crget au» unb

fetjte überhaupt in bie §erfte(lung einer reichen unb bebeutenben

®ird)enmufif feine einzige Slufgabc. Mein fjier geriet!) er fef)r balb

in 9}Mnung§rjerfdjiebent)eit mit feinem ©uperintenbenten, Dr. grofme,

meldjer, bem Spenerfdjen $ieti§mu§ ^ugetljan, ein felbftänbigereä

^eroortreten ber SKufif im proteftantifdjen (Mtu§ nidjt billigte. (Sin

Sßergleid) mar, mo e£ fidf) um 23ad)§ ßeben^toed f)anbelte, nidjt

benlbar unb fo entfdjlofj er fid) fdjon nad) einem Safere, SDfttfjl*

Raufen mieber r$u oertaffen, jum großen SSerbruf? be§ ftäbtifdjen

9\atrje§, metcfjer ifjn f)ocrj fcfjä^en gelernt rjatte unb bie Seitung be§

nad) feinen eingaben begonnenen Orgelbaues and) tro| SBeggange*

in feiner §anb beließ.

53ad) lehrte nun an ben Ort ^urüd, üon meldjem er oor fünf

Sarjren feine ^ünftlerlaufbalju begonnen l)atte. 3(m roeimariidjeu

§ofe l)atte er fid) furj guoor at3 Drgeloirtuo§ rjüren laffen, unb bie

golge baoon mar bie fofortige Berufung 511m Ijergoglidjen £>ofor=

ganiften gemefen. Hemmungen uüe in SDfttljlljaitfen ftanben fjier

nidjt ju befürchten, oietmerjr lagen bie SScr^ältniffe für bie Scnbei^

be§ Sßadjfdjen ®eniu3 fo günftig, mie fie nur gebadjt merben fonn*

ten. §er^og SSilfjelm ©ruft oon <Sadjfen=3öeimar mar eine erufte,

ftrenge sJcatur, bereu l)auptfäd)Iid)e , ja einzige Sntereffen fidf) in

religiofer unb tirdjlidjer sJtid)tung bemegten. Slber er mar babei

ein entfcfjicbener ©egner be§ funftfeinbtid)en $ßtett§tmt§ unb fd)tit}te

namentlich 33eftrebungen auf bem (Gebiete firdjtidjer 9Jhifif. £>ie
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mufifalifdjen Neigungen ber meiften $ürftenf)öfe jener ßeit gingen

gang in bem Sntereffe für bie Dper auf; anbererfeitS fonnten ftcf)

faum auberSmo als an einem $ürftent)ofe in gleichem SÖiafte bie

bittet unb bie reifenbe ©unft ber 25ert)ättniffe finben, bereit 93ad)

gur ©eftattuug feiner ^beenmett beburfte, fo baft beibe, ber ^erjog

töte ber Sünftler, red)i für einanber beftimmt gu fein ftf)ienen. 2)ie

SBirffamfeit 23ad)S mäljrenb beS neunjährigen 5Iufentt)alteS in SSeimar

ftellt fid) nad)= unb nebeneinanber als eine breifadje bar. ßunädjft

crtjob er fid) l)ier als Drgelfpieter unb =ßomponift jum üollen ©lan^e

unb -ut meitreidjenber 93erüf)mttjett. SSei meitem bie meiften feiner

Drgetcompofitionen ftnb in biefer ßeit entftauben, ttjeilraeife mot)t

jum gmede feiner ga^lretdjen Shntftreifen metdje er gemötjntid) int

§erbft an bie $ürftenf)öfe unb in bie bebeutenben (Stäbte 9Jättel=

beutfdjtanbS gu unternehmen pflegte. Sn (Saffel rif? er einmal ben

örbprinjen $ricbrid), nadjmaligeu föönig üon ©djmeben, burd) ein

mit unerhörter SSirtuofität ausgeführtes ^3ebatfoto jur l)öd)ften 93e=

munberung tjin, unb befannt ift, toie er im 3af)re 1717 in Bresben

ben frau^öfifdjen Drgauiften 9ftard)anb gtän^enb übermanb, meldjer

mit 33ad) einen mufifalifdjen Sßettlampf eingeben fottte, aber aus

gurd)t bor feinem ©egner bor ber 3 e^ ^etntüd) ®re§ben üerltcf^.

Mit biefem öreiguiffe , baS in gemtffen Steifen jugletcf) als ein

Iriumpl) ber beutfdjen Äunft über bie fran§bfifcf)e angcfeljen mürbe,

trat er in ben ßenitf) feines SßirtuofenrulmteS unb galt feitbem bei

allen, mit SluSfdjlufj jber wenigen, wetdje itjm §änbel in ßonbon

gleic^jufe^en fudjten, bis an fein SebenSeube als ber größte Drgel=

fpielcr ber Sßelt, ein SRutjtn, ben itjm bis fjeute ntemanb tjat ftreitig

madjcu formen. Slufter als §oforganift mar 33ad) in SBeimar aud)

als SlammermufifuS angeftellt, ha er nid)t nur einzigartiger Drget*

unb Slaöierfpieler, fonberu aud) ein tüdjtiger ©eiger mar. 3m
crftevem ?Imte biente er met)r ben Sntereffen beS ^er^ogS, in letzterem

Denen feines Steffen, beS ^rinjen Sotjann ©ruft, metdjer für SKuftf

letbenfdmftlid) begeiftert unb ungern üljntid) begabt mar. £)ie italiä=

ntfcfjc ftainmermufif ftaub Damals in itjrer üollen SBtüt^e unb mürbe

mit Vorliebe aud) am meimarifdjen §ofe gepflegt, ßum erften SKate

Ijatte 23ad) ©elegeubeit, bie 3ta(iäner bon biefer ©cite grüubtid)

feinten ,^u lernen, it)re formen in fid) 51t »erarbeiten, unb 51t

originalen ©djöbfungeti tum unb au^ubtlbeu. (Snbtid) rüdte er

im Sat)re 1714 -mm Goncertmeiftcr auf unb bclam megen beS alters
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unb ber ©ebredjlidjfeit be» Sapettmeifter» SDrefe bamit Xüoijl bic

Leitung ber Äammermufifen burdjau§ unb einen beträchtlichen 1()eit

ber Ätrdjenmufifcn in feine §anb. §atte er audj üortjer fdjon

mandje» Q3ebeutcnbe auf bem (Gebiete ftrdjüdjer Söocalmufif geteiftet,

fo begann bocf) oon je|t an eine Verpflichtung ^ur regelmäßigen

ßompofition oon £ird)cncantaten, unb oon tiefet ßeit an betritt er

guerft mit (5ntfd)iebenrjeit ben 253eg, roeldjer ibjn §u einer gang neuen

STrt fird)(id)er äßttftf führen follte. So nad) ben tierfdjiebenften

(Seiten rjin tbjätig unb oon ber Zuneigung unb föodjadjtung be»

tjerjogtic^en §ofe» getragen, üerbrad)te er in SBeimar frudjtreidje

unb gtüdüdje ^afjre. Sine 23ocation als Drganift nad) Jgatte lehnte

er ab unb wußte gegen eine breifte Snfinuation ber bortigen Äir=

cr)cnä(teften feine 9)cmine§et)re in fdmeibiger SSeife 51t wahren. 2(m

(Snbe be§ SafjreS 1716 ftarb ber alte Xrefe unb 93acf; Ijatte ha*

nädjfte 9tcdjt auf ben ßapellmciftcrpoftcn. SSietteidjt fjat e§ tp
üerftimmt, baß man ben jungen 35refe, einen unbebeutenben äftufifer.

ifjtn öorjog. ©r fdjtoß im fotgenben 3af)re feine meimarifdje Sßeriobe

ab, unb folgte einem Siufe als ßapeltmeifter an ben fürftlidjcn §of

oon 3Mmlt=eött)en.

$ünf Safjre mufifaftfdjen Stilüeben» Bunte man ben jefet fot*

genben 2e6en§abfcr)mtt nennen. S)enn fein Sdjraerpunft liegt burcr)*

au» auf bem ©ebicte, roetdjeä bem Jpange junt traulidjen, tieffiunigen

SDcuficiren im engen, oerftänbnipotten Greife feine ©jrffteng oerbanft.

SOZit bem ftirdjenbienfte (jatte ^ad) in feiner ber brei cötr)enifd)cu

@otte§f)äufcr etwa» 31t tijun; außerbem waren ber §of unb ein

großer Xljeil ber Söeüötfcrung reformirt unb be§f)atb oon ®irdjen=

mufil nicfjt oiet bie Siebe. Slber ber 23jä|rige $ürft Seopotb, eine

b,e(te, aufgevoedte SRatur mit uuoert'eunbar füuftterifdjem ßuge, war

in ©efang unb (Spiel felbft auäübenber ÜJcufifer, unb nad) ®adfi
eignem ßeugnifj mefjr al§ Dilettant. Sie unter feiner perföntidjeu

Xfjetfnafmte unb im Slbfdrluß oon ber Stußentoeft geübte Kammer

mufil umfaßt SadjS Xtjätigfeit in Sötfjcn. 9hir burdj Äunftreifen

erhielt er fid) mit ber großen muftfaltfdjen 8Mt in SSerBinbung.

©ine berfetben braute ifjn nad) Hamburg unb mit bem alten Meinten

in Serüfjrung, beffen Spiel er faft 20 Saljre ytoov al§ ituuftjünger

gefaufdjt blatte; jejjt erfannte ber äfteifter ben äfteifter. S)a§ Stuf*

felien, ba§ er bort in weitefteu Greifen madjtc, mar fo gewaltig,
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ber ©ebanfe, unter einem großen, funftempfänglidjen ^ublifum §u

willen, fo ucrlodenb, baft er ben SBerfudj machte, fiel) an ber Qacobt-

fircfjc jum JDrgcmtftett annehmen $u (äffen. S)er SSerjuc^ mißlang,

tücil ein unfähiger SCRenfd) ba§ £ird)encotlegium mit 4000 SKarf ju

feinen Öhtnften beftad). Sin anbere§ 9JM !am 23ad) naefj §atte

nub fud)te §änbct bort auf, ber aber unmittelbar ttorljer feine SBater*

ftabt mieber üerlaffen l)atte, um nad) Sonbon surüd^ulebren. 9ludj

10 ^afjre fpäter mottle e§ it)m nidjt gtüden, feinet großen ^eitge=

uoffeu Söcfarmtfdjaft $u machen, beffen SSSerfe er neibto» bemunberte

unb ujeitmeifc ctgenfjänbig abfdnieb. Sdjon in früf)efter Sugenb

waren beibc Mnftler einmal natje an einanber tjergeftreift, ba §änbel

1703 nad) Hamburg tarn, 53ad) in bemfelben Saljre öon Süncburg

aus üieltcidjt gum legten SKale bort mar. SScnig fpäter befudjte

erfterer SBurteljube in Üiibtd unb fpielte auf ber Crgcl, t>or metdjer

§mct 3atn*e nad)t)er aud) 23ad) ftanb ; bann führten ifjre £eben£mege

immer meiter auseinanber unb gefefjen tjaben fie fid) nie. 3)em

dürften £eopo(b aber mürbe 23acr) balb ein $rcunb, ein unentberjr*

tidjei Umgang, ben er fogar auf feinen Reifen mit fid) natjm. 23acf)

fam babei oft in £agen, mo il)iu uid)t nur jeber meitere mufifalifdje

SSerfetjr , fonbern fetbft ein Suftrumcnt jum (Spielen unerreichbar

mar; nad) einer Irabition Ijat er in einer fotdjen Sfottttfjeit bie

größere 5(njat)t ber $ßrätubien unb $lt9 en bt§> erfteu %l)eite§ Dorn

SÖoI)ttemperirteu (Stamere componirt. 3113 er im «Sommer 1720

mit bem dürften aus Gartebab tieimterjrte, trat er in ein üerwaifteä

§au§. 2Bät)rcnb feiner ?(bmefen()eit mar bie (Gattin erfranit unb

geftorben, ot)ue bafs eine Äunbe baüon §u il)m gebrungen mar; er

tonnte ntdjts tl)un, alz an ifjrem ©rabe trauern. Gine ^meite (£f)e

fdjlof? er fpäter mit einer Sängerin am fürftlidjen §ofe ju Göttjen,

für bereu tüd)tige mufila(ifd)c Begabung unb 2lusbilbung fomotyt

ü)re§ ©arten eigene SBorte jeugen, at£ auet) bie lebenbige Xfyett*

natjme, meldje fie nadjmeistid) ben üßkrfett beSfelben ^umeubete. 9?ur

ad)t Xage fpäter ticrmäljtte fid) aud) $ürft £eopolb , bie§ mar für

S3ad) infofern ein fotgeureidjeä Greignif?, als bie ^ÜTJritt menig

Sittereffe für ÜKufif 511 fjegen fd)ien unb im ßufammeufjange bamit

aud) bes ©emal/ls Gifer oorübergetjenb fid) abfüllte. 3e£t trat es

23ad) beut(id) öor bie Seele, bafs er in Götbjen, fern öon aller §8e«

fd)äftigung mit firdjlidjcr SDhiftf, bod) nid)t au feinem eigentlichen

Sßlafce fei. 3lts edjter Üöfttfifer l)atte er in bem ausfd){icf3tid)en
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Soeben unb äBirfen im 9teidje ber reinen Snftrumentatmuftf seit*

»eilig fein ooüeS ©einigen gefunbeu, tyatte an tt)r feine ftraft ge=

ftärft, fein Streben geläutert, nun galt e§ in bie 93at)n gurücfgu*

teufen, auf welcher er einfam jur r)öd)ften £)üt)e emporklimmen

füllte.

2(m 5. Sunt 1722 mar Sodann Äuljuau geftorben, au* ber un*

unterbrochenen Steige trefflicher Gantoren ber Seidiger lljomasfdjute

einer ber Ijeroorragenbftcn. 23ad) roar mit ftufjnau motjlbcfauni unb

felbft früber mctjre äRate in Seidig geroefen, tfjcüs um bort 511

fpieten, tifcjeitS um auf Ginlabung ber Unioerfität bie neuerbaute Drget

ber Sßauftnerrtrdje 311 prüfen. Gr mar bafier über ben SßirrungStreiS

eines Xt)omaS*GantorS roobjt orientirt. Xro|bem ober melleidjt eben

barum jögerte er, fief) um bie ertebigte Stelle 511 bewerben, er mufjte

roiffen, bafj fie biet unerfreuliches, unbequemes unb feiner 9catur

m iberftrebenbeS mit fiet) füfjre. 3(ber bie Grmägung, bafs er in beri

SRittcfpunft eine§ firdt)tic^*mufifatifc^en ßebenS oon feltener 2tuS*

berjnung unb ÜRannigfafttgfeü treten mürbe, audj bie jHücffidjt auf

feine beranmadjfenben unb ben ©tubien zugeneigten Sötjne liefs ifm

enbtid) ben Gutfd)(uf5 faffen. 2tm 31. SÖtai 1723 mürbe er als

Bladtjfolger ÄuljnauS eingeführt, ©eine SEBolmung erhielt er im

©djutgebäube unb tjat biefe nur einmal auf furje 3 eit gemecfjfel't,

ats im Satjre 1731 Die XtjomaSfdmle in ber SSßctfc umgebaut mürbe

mie fie, menngteid) itjrer alten Söeftimmung nicfjt metjr bienenb,

nodt) Itjeute ftetjt. SSon bem ttriffenfdjafttidjen Unterricht, gu welchem

borbem bie Gautoren berbffidjtet gemefen maren, muffte er fidj fpäter

§u befreien; ilnu blieb bie Seitung ober SBeauffidjtigung ber ©mg*
ftunben, öon benen an ben erften brei Sßodjentagen je jroei, unb

eine am Freitage ftatt fanb. S)ie ßaf)t ber Stlumnen, au§ meldjen

ber ©ingdtjor gebilbet mürbe, betrug 55. Xiefelben tjatten 311 be=

ftimmten ^dkn, namentlich) am ©regoriuS* unb Sftartinitage, fomic

um bie SRidjaetiS* unb ÜfteujatjrSgeit fingenb bie ©tabt 51t burdjj*

gießen, unb mußten für biefe Umgüge Don itjren Sßrctfecten unter

3(uffid)t bes SantorS borbereitet merben. $or allem aber lag ifjnen

bie SCuSfütjrung ber gotteSbienftftctjen SOfaiftf in ber XtjomaS* unb

9cicotaifirdje, unb in befd)ränftem SDlafje aud) in ber üReuen*, Sßetri*

unb SofjanniSfircfje ob, metd)e ber Gantor tfycifs fetbft ju birigiren

tl)eils bod) ju übermadjeu fjatte. SSergegentoärttgt mau fidj nun,

bafj bie Ginridjtung beS ©otteSbienfteS in t^ni Seibgiger Äirdjen
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bamal§ nodj ba» Sötttwirfen ber äßufif in biet reichlicherem SOiafce

beanfprudjte, al§ je|t, unb e§ öfjrenfadje ber Gantoren mar, tiefen

Slnfbrüdjen großen Xf)ci(§ mit eignen Gompofitionen 51t genügen, baft

ferner 53ad) aucfj in ber UniöerfitätSfirdje gewiffe Functionen Chatte

unb afabemifdje geierlidjfeiten burd) feine Xonfdmpfttngen fdmtücfen

füllte , bafj er zeitweilig wenigften§ eines ber Collegia musica

birigirte freie Bereinigungen ntufifliebenber ßeute, namentlich oon

Stubenten, 51t SSocal* unb 8nftrumental*9ftufif , unb überliaupt in

jenem 3eitatter ber ®elegent)eitSmufifen bie SBeranlaffungen §u Kom*

bofitionen einen SDtann tt)ie ^ad) oon allen Seiten umftauben, fo

Wirb feine öffentliche SSirffamfeit aiz eine anfel)nlicr)e erftfjeinen.

Xennod) unb obraotjl er in biefer Stellung 6iS an feinen lob oer=

barrte (äf}t fid) nidjt oertennen, bafj fie if)n nur ,'ttjeilmcife befrie=

bigte. lüufdjt uidjt alles, fo fjat er fid) gerabe als Gantor niemals

redjt wol)l gefüllt. S)er ftolje Mnftler, bereljrt unb augeftaunt

oon TcutfdjlanbS mufifalifdjcr 2Belt, burd) (Ehrentitel ber dürften*

unb ÄönigSljöfe gegiert, aufgefttdjt unb umworben oon allen Äünft-

lern, bie itjr SSeg nad) Seipjig füt)rte, tonnte fid) in bie nad) ba=

maligen Gegriffen untergeorbnetc Stellung mit iljren läftigcn 9ceben=

oerpflidjtungen fdjwer finben. Taju tarn nod), bafj feine Borgefefeten

nid)t immer baS irrige traten, fie ifjnt erträglidjer 31t madjen. ©e-

miffe Uebergriffe beS au felbftänbigeS jpanbeln gewöhnten energi*

fdjeu 3RanneS mürben ifmt eiferfüdjtig oerbadjt, Tienftoerfäumniife,

bie liier unb ba oorfamen, trol3 feiner eminenten lliiitigfeit für bie

Mnnft, unb tro|bem bafs int übrigen bie TiSciplin ber 5(uftatt bis

in bie breifjtger 3al)re beS SfatjrlmnbertS eine feljr laxe mar, übel

bermerft unb getabelt, bagegen aber beu fadjfunbigen SSorftettungen

S3act)§ wegen SBeroefferung ber mufifalifdjen ^ülfSmittel faum ©eljör

gefdjenft, unb mieberum ber an ber 9teueu töirdje fetbftänbig mal*

teube äJcufifbirector in freigebiger SBeife unteritüt.n. Sludj tonnte ber

äReifter mit ben borljanbenen Gräften, ba namentlich bie Snftrumen*

tiften ganz nngenügenb untreu, baSjenige uidjt leifteu, was ifjm als

vsbeal borfdjwebte unb ber mirffameu ^luffüfirnng feiner eignen SEBerfe

zur 5BorauSfe|ung Diente. Xurdj fötale Erfahrungen mar er nad)

einer ftebenjiilirigeu lljätigf'eit, meldje aufjer ungezählten grollartigen

Kantaten audj bie ßombofition ber SolianneS* unb SJiattljäuSbaffion

einfcfyliefjt, bermafjen oerftimmt geworben, bafj ereiltem jyreunbc

in Tanzig ftfjriefc, er fei gefonnen fein 2(mt niebergulegen. So weit
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fam e§ tnbeffen nid)t, unb menn aud) 9KifjI)cüigfeiten größerer

unb fleinerer Slrt fernerhin nidjt ausblieben, fo würbe bod) ein

mirflictjer 23rud) üermieben. SSon Seiten S3adj§ mirften mot)l bas

fjerannatjenbe Stirer unb bie Sftücffidjt auf feine Familie mitbernb

ein, unb bie Q3el)örben, buret) ©rfarjrungen gemüßigt, leiteten fid)

feinen Unwillen 51t reiben : er mar bei feiner rüdfid)t§lofeu ©rabtjeit

unb ber SSudjt feiner ganzen ^ßerföulidjfeit ein unbequemer ©egner.

Snbeffcn märe e§ unbillig, nur btefe «Seite feiner amtlidjen 23e*

giefnmgen l)erau§3ufel)ren. So mar ilnn 3. 23. Sodann 3Katf)ia§

(Seiner, meiner üon 17o0—1734 ber 1t)oma§fd)itle al§ SRector tior-

ftanb unb 93acf)§ Selanutfdjaft fdjon in SSeimar gemadjt Ijatte, auf§

innigfte befreunbet, unb §u ben fdjönften ßeugniffen ber ßeitgenoffen

gehören bie SBorte, mit metdjen in einer Strtnterfung §um Quinctitian

ber ©etel)rtc ben Äünftler greift, „ber mcljr ©aben in fid) bereinige,

als Crpljeu§ unb Sirton jufcimmen". ®ie $af)re if)re§ gufammen*

mirfen§ üegeidjnen bie glüdlidjfte ^Sertobe in 33adj§ ßeben ju Seipjig.

Seinen @cl)ulpf{tcr)ten fud)te ©e§ner ba§ brücfenbe §u benehmen,

feine 9$e§ietjungen jur ftäbtifdjcn 23et)örbe freunbtidjer 31t geftatten.

®ie mufifatifdjen SBertjältniffe l)oben fid), jmar oljne mefeuttidje»

,3utt)un bei 9?att)e§, burd) 53ad)§ immer mädjtiger merbenbeu ©in*

fhtfj. $n biefer geit fürjlte er fid) mirflidj mol)l in Seip^ig unb

äußerte e§ unummunben. (Sinige 3al)re barauf üerbitterte il)in frei*

lid) ein rjeftiger dompeten^conftict mit beut 9cad)folger ©e§ner§ feine

Stellung um fo grüublidjer. ©er langwierige Streit mürbe enbtidj

beigelegt, allein um ben collegialifdjen Rieben mar e§ §um Sd)abcn

ber Sd)ttle unb ber 9JcufifÜbung für immer geferjerjen.

£)cr (Snge feinet ^Berufs entjog fid) 33ad) nidjt feiten baburd),

bafs er aud) üon Seidig au§ anbere Äunftftättcn unb befreunbetc

Äünftler auffudjte. ÜJcamentlid) ging er gern : nad) treiben. Jpier

Ijatte er fid) burd) feinen äßettfantüf mit SDcardjanb üiele greunbe

erworben, ba§ mufifatifdje Xreiben mar ein ferjr rege§, freilid) mefjr

nad) italiänifcr)em unb franjöfifc^em dufter eingerichtetes, unb eine

5tnjal)l bebeutenber Äünftler l)atte fiel) an bem glänjenben §ofe 5(uguft$

be§ Starfen jufammengejogen. $ür bie italiänifd)e Dücr, meldje

ber üermetfdjte £eutfd)e ?(bolül) £mffe leitete, mar 93ad) nid)t ol)ne

Sntcreffe, obglcid) feine eigene Ännftridjtung it)r biametrat entgegen*

gefegt mar. Sit» fein ältefter Sot)n $riebemann ben Crganiftenbienft

an ber S)re§bener Soptjienfirdje angetreten rjattc, mögen be§ SSaterS
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SBefttdje nod) fjänfiger geworben fein. @r liefc fid) bann jumeiten

öffentlich als Orgelfpicler t)ören. $)er jmeite Sofm, ^3f)ifipp öma=

nuet , war feit 1 740 im ©ienfte 5riebrid)§ be§ Großen , nnb Ijatte

beffen Äammcrmufifen ara (Efatriei 511 aecompagniren. £>a ber &önig

oon ber gemattigen ®unft be§ alten 23adj geljört tjatte, tief er ben

2£unfd) metfen, ifjix fennen ju lernen, ma§ ber Sob/n uadj Seipjig

berichtete. 3tnfäugtid) bcrücffidjtigte Sebaftian biefe ?(ufforbcrung

nid)t; erft al§ fie bringenber ttmrbe, begab er fid) im Qaljre 1747

nad) SßotSbam. 9? od) am Slbenbe feiner 91nfunft tieft it)n ber Äönig

ju fid) rufen, natjtn ifm mit ber größten 3(n§§eid)nung auf unb

gab il)m felbft ein $ugentl)ema pr fofortigen Surdjfüljrung. 3(m

folgenben borgen fpiette 33ad) in ber §eil.»@eift=£ird)e üor einem

großen Stubitorium auf ber Crgel, unb be§ 9lbenb§ nod) einmal

im Sdjtoffe, mo er eine fccf)§ftimmige $uge jur tjöcfjften üöemunbe*

rung be§ ®önig§ ertrmporirte. 35a<3 oon $riebridj am erften 9tbenb

gegebene Xtjcma arbeitete er nad) feiner Sfricffcljr in einer Sfteüje oon

trugen, Sanon§ unb in einem Irio aus, tieft eS in Tupfer ftec^en

unb mibmetc e§ bem Äönig. Soüiet befannt , ift bie§ feine tefcte

Steife gemefeu. 'Dem ©reifenalter natje, mar er bod) nod) oollfoim

men rüftig, unb fein te|te§ großes 333er!, bie ftuuft ber $uge, jeigt

feine Spur oon erfdjtaffter Sdjüpferfraft. ©ine jtoeimoi üerungfüdte

Operation ber leibenbeu klugen gab feiner ©efuubfieit einen Stoft,

meld) er ba% Snbc lierbeifüfjren follte. ßr erbliubete. %m ©efüf)l

ber Xobe§na4)e bictirte er bem Sdnoiegerfofjue ben Choral „SüBenn

mir in tjödjften üJcötljett fein" in bie $cber. Seine legten Xöne

fügte er in bie itunftform, me(d)c fein gefammteS ©Raffen al§ te&en*

fpenbenbe Sücadjt burdjbringt. 2He Stabt etjrte il)n am 31. Suß
175(1 burd) ein feierlidje» SBegräbnift ; feine te&te 9htl)eftätte mar

nal)e ber 3of)annisfird)e, jetjt ift fie oerfduunuben, unb fd)on lange

lärmen mieber nad)lebeube Generationen über ben füllen Xiefen, in

bie man ben großen ÜJceifter l)inabfen!te. Seine Sübne forgten für

fid) unb für einanber, fie fjatten alle ba§ 58aterf)au§ oertaffen, ober

üertieften e§ je|t. 93iit brei Xödjtern blieb bie SBitttoe juräet; an

ifjr l)at bie Stabt Üeipjig it)re
s
43flid)t nid)t erfüllt, fie ftarb 1760

als Sßmofenfrau.

©leid) bem Kljarafter feiner Xoumerfe mar aud) bie ©runb*

ftimmung oon Sebaftian Söad}§ pcrföntidjcm SBefen eine erufte, feinen

öefid)t§5ügen ift fogar ein 3U9 ücm Strenge eigen. 8m Umgange
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geigte er mciftcnS eine rurjige SÖürbe. Sfllein wie in feinen Korn*

pofitionen eine mäcfjtige 2eibenicfjaft ficfj überall binbnrd)füf)lt, bie

nur burcfj bie Strenge ber ^orm gebänbigt ift, fo war ancfj feine

üftatur innerlicfj erregt, unb bei gegriffen Gelegenheiten : wenn er ficf)

in feiner Sijre gcfränft fatj, auf unberechtigten SBiberftanb fließ,

ober roenn bei mufifafifdjcn Aufführungen etroa» nietjt nad) feinem

(ginne ging, fonnte er leibenfdjafttid) aufbraufen. S)ic§ mar aud)

ber Grunb, roeefjalb er größeren Scfjüfermaffen gegenüber fein 2eben=

lang fein guter Sefrrcr gcroefen ift; bei einzelnen Sdjüfern, bie ifjm

perfönlicf) nätjer ftanben unb feine 33ebeutung afmten, werben fofcfje

5tu§brüd)e ungebulbiger freftigfeit ba§ gute öinüernefjmen nidjt ge=

trübt f)aben. 3n feltener SSerfdjttrifterang mit jener tiefen Srregtrjeit

feine§ @emütf)e* eridjeint eine grofje geiftige Schärfe unb ftlarfjeit.

Säfjt fid) biefelbe fcfjon aus ber Sicfjerfjeit erfennen, mit roefdjer er

bie feiner ßnüoidefung förberfid)en 33ifbungsmittet naefj einanber er=

griff, fo fprictjt fie aud) au§ feinen Briefen unb fonftigen Scfjrift^

ftüden, metcfje oon ber vsugenbjeit an bi* in ba§ reifftc 9Jcanne3=

alter fjinein oorlicgen. Unter il)nen ift namentüd) eine gegen bie

ßeipjiger Uniüerfität gerichtete (Eingabe an ben föönig unb ßur*

fürften ein SOteifterftücf logifdj fcfjarfer unb fd}(agenber Xebuction.

5lu§ ifjnen, tuie auefj au§ anberen Ibatfadjen, feuctjtet jugfeid) eine

folibe 31(lgemeinbi(bung fjerüor, unb ber Sßorrourf be§ ©cgentf)cif»,

ben ifmt einmal jemanb madjte, roeit er ficf) nietjt mit ber SSMffdjen

$ßf)i(ofopf)ie befdjäftigte unb als praftifdjer SOcufifcr feine afumfdjen

Beregnungen liebte, ift eine 2äd)erlid)feit. gene SUarf)eit bes ©eiftes

äitBcrt ficf) aud) in ber (Jorrectljeit unb Sauberfeit eine* inbtoibueüen

Stilen, oon bem man nur bie bamatigen SBeitfrfjmcifigfeiten abjietjen

muß, fie äuBert ficf) bis fjinein in bie 3üge feiner ftanbfdjrift, bie,

mo fie (Site nietjt entftellte, fo (idjtootl, reinlicf) unb oon fo ctjaraf=

teriftifdjer 21nmutf) ift, roie bei feinem anberen groBeu üöcuftfer.

Sfber bie Schärfe be» £enfocrmögens mar ilim auefj prafrifefj ge=

morben in ber energifdjen Stetigfeit, mit melcfjer er feine ^ick öer-

folgte, unb bie bisweilen in xuirtnäcfigfcit unb (Jigenfinn ein örb=

tfjeit feines d5eict)tecf)tee ausarten fonnte, roäfjrenb fie im $amilien=

leben unb im Umgang mit feinen Specialfd)ütera einer fronen

pflichttreue ftärfenb jnr Seite trat, ^ad) ift ber einzige oon unfern

mufifafifcfjeu Jperoen, ber eine grofje Stnjatjl (jerttorragenber Sdiüfcr

gebilbet fjat. ßr befafj neben ber Ausbauet, of)ne meiere fotetje
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töefuttate unmögüd) finb, oor allem audj bie fetbfttofe ©ntfagung,

fein überragenbe§ Stönnen im Xienfte fdjmädjerer 9Jiitmcnfd)en 51t

öerwertfjen. S)er 33er§, roetdjen er auf ben Xitel einer tjerrtidjen

(Sammlung oon ßljoralbcarbeitungcu fcfjrteb : „Xem rjödjften ©Ott

allein ju ©fjren, £)era SRädjften brau§ fid) ju beleihen", fprid)t e§

fdjtagenb an*, meldje sßflidjten er fid) buref) fein ©enie auferlegt

füllte. $n ber Xfjat finb üiete feiner fdjönften Ktaüter* unb Orgel*

ftüde gut Hebung für Sdjü'tcr niebergefdjrieben. Unb biefe

fndjtc er fid) nidjt unter ben SBomcfjmcn unb fReidjen ; befd;eibene

Kantoren* unb Drganiftenföfjne maren e§, roetdje feiue ©möfefjfung

für fid) befaften at§ it)r latent. Sfjnen konnte ber ÜHann, beffen

©eift ber ertjabenften $been öoll mar, untierbroffen bie Sütedjanif

bc§ $ingergcbraucf)3 erftären, er lonnte iljrem ilngefd)id burd) Sftie^

berfdjrctben befonberer UcbungSftücfe §u §ülfe tonten, iljrcn %lä§

freunblid) buref) eigene ÜJJhtfterauSfüfjrungen anfttorneu. Stauuten

fie bann über feine itjnen unerreichbar bünlenbe §öt)e, fo pflegte er

511 fagen : ,,£sd) f)abe fleißig fein muffen, mer c§ gleichfalls ift, mirb

eben fo tneit fommen". ®afj bie Statur if)n mit ben munberbarften

©aben tierfdjmenbcrifd) auSgcftattet Ijatte, baran fd)ien er nid)t ju

beuten. Sftt feiner Familie mar er berfelbe pflidjtbcnmfjte Sftann,

bie fefte ©tüfce oon SSeib unb Äinbcrn, in bereu Sttitte er fid) üor

allem mot)t unb betjagtid) füllte. SBie innig bie Xtjeitnatjme feiner

jmeiten ©attin, einer tüdjtigen (Sängerin, an feinem ÄunftfRaffen

mar, ift un§ nod) burd) manches Xonftüd beengt, ba§ er für fie

auffegte, ober fie au§ feinem ©ntmurfe abfdjricb. 3)ie Äinbcr bilbete

er mit großer Sorgfalt, unb in einem Briefe fd)ilbert er anmutfjig

ba§ §au§concert, metdjeS er bereits mit feiner gamitic aufführen

fönne. ®a^ bie (Sötjne ftubiren tonnten, mar tfrat ein ©runb, me§*

l)atb er oon (Söttjen nad) Seidig 50g, unb ben 13jäl)rigcn Sßittjelm

$ricbemann tief? er fdjon im Xeccmber 1 723 auf ber Unioerfität ein*

fdjrciben, ocrmutlytid) um bem i)od)begabten ßnaben mit ber ÜDxatrifet

ein 2öeil)nad)tSgcfd)cuf 51t madjen. Statt ein meiterer SüuSftufc tiefet

nobclu , aufopferungsfäfyigen ©efimtung mar e§ , toenn er in 31rn=

ftabt einen Xljeil feines rargiidjen (SinfommcuS einem nottjleibcnben

Setter abtrat, toenn er in ßötfycn bie {entmutigen Söeftimmungen

einer oercljrten s^ermanbten §utn eignen Sftadjtf)eit gegen bie f)ab=

füdjtigen 90iacl)inationen itjrcr ?lngel)5rigeu pietätöott unb energifet)

ju fd)ül3en fndjte. So bient alles, maS mir über 93ad)S Gfjataftet
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»riffelt, baju if)n aud) at§ fittlicf) fjeroorragenben $tfcnfd)en {jin$u*

ftellen. Turd) fein 23eifpiet erfährt bcr tteber§eugung§fa| eine neue,

nad)brüdtid)e SSeftätigung , bau bcr matjrfjaft grofje Äünftfer nid)t

jugteid) ein fittlid) niebriger äRenfd) fein fann. (Sinijeitüdjfeit

unb Harmonie, baZ rjödjfte ßiel fünfttertfcf)cr Sltbeit, finbet fief) im

SüBefentlidjen aud) in ir)m fctbft, mögen ber Sdjroädjen im öinjelnen

nod) fo diele fein; mir bürfen nid)t nur feine SS^erfe, fonbera aud)

feine ^erfon lieben unb öereljren. —
ßeltcr jagt einmal, Sebaftian 33ad) fei eine SBelt für fid).

liefen ßinbruef mirb ein jcber rjaben, ber irjn neben feine ßeitge*

noffen ftellt: feltfam frembartig unb cinfam nimmt er fid) au». Sin

anbere» 2id)t aber fällt auf iljn, menn man ifjn unter bem ©eficf)t§*

punfte ber oortjergefjcnbcn Gpotfjc bctrad)tet. SDattn crfd)eint feine

Äunft afö eine natürliche Sutroitfelung frürjer gezeitigter Meinte unb

bietet, oljne oon ibrer überragenben ©rofjartigfeit etwa» eingn*

büfjert, un§ felbcr ben Sdjlüffcl §n i§rent tieferen SBerftänbnifj bar.

?ßad) entflammte einem bereit* bunbert ^abre blübenben äöhtftferge*

fd)led)te unb begetdjnet bie bödifte Stufe be§ in bemfelben aümtib*

lief) entraideltcn latente*. ©§ tritt bie§ aber mebr in einem aflge*

meinen ßufatnmenfaffen ber nadj ben üerfdfjiebenften ÜRicfjtungcn bin

au*ftrat)lenben mufif'alifdjen Sßoteng §erüor, al§ barin bafj er einfact)

in ber Dttdjtung weiter gegangen toäre, in weldjer bie bebeutenbfteu

Gomponiften unter feinen Slltoorberen iljm vorgearbeitet Ratten, ©in

ßompofitionstalent t)öd)ftcn langes, ein unübertroffener Drgel* unb

(Elaoicrfpieter , ein ©eiger oon tiefer ted)nifd)cr @infid)t, befafj er

gugteid) eine bewunbcrn§wertt)e Steuntnif} be§ Crgclbaue», liefe fd)on

aU Jüngling in ber ^übfrjäufer Crgel ein neues ©lodenfpiel eigner

ßonftruetion anbringen, erfanb ,^u Gütben in ber $iota pompofa

ein neue§, jnrifcfjen ^ioloncetl unb 33ratfd)e in ber ÜDcitte fterjcnbe»

Streid)inftrument , fpätcr in Öeipjig ein aus ßembalo unb Saute

fiunreid) combiuirte» Xafteninftrantent, erfann bie erfte oollftiinbig

genügenbe SÜ?etl)obe ein ßlaoier temperirt 51t ftimmen unb führte

biejenige ÜD?ed)anif be§ g-ingerfafceS ein, weldje ben ©rnnb jnr ©nk
witfelung aller fpäteren Glaoieroirtuofitüt gelegt bat unb mit einigen

SDcobificationen r)eute nod) gültig ift. 2SM11 man SBatf)» culturbifto*

rifcfje 93ebeutung mürbigen, bie gteid) grojs ift, wie feine rein fünft*

lerifdje, fo mufj man il)n oon biefer Seite betraditen. ©§ bat einen

tiefen Sinn, bau töäljrenb im ©reifjigjätjrigen Kriege bie SBottSfraft

2Jlufifal. SBorttfige. 2
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faft ooliftänbig oernicfjtet mar, gerabe bie üftuftf bie allgemeine SB«*

müftung überbauerte, gleidjfam bet (eife ^uts be§ in ber Xiefe matt

fortfiefernben Gebens. 2djü|et biefes geretteten ©uteS mar aber

ganj öot allen ba§ 23ad)fd)e ©efdjlcdjt, benn märjtenb in ben lejjtcn

geint Sagten beS Krieges faum fonft ein bebeutenberer äRuftfer [jer*

oorgebradjt roorben ift, fällt bie Gteburt ber beiben größten s-öor=

gänger Sebaftians, 3ot>ann (Jfjriftopl) unb Stotjcmn ÜKidjael 93acf)5,

genau in bieje $cit. Unb nidjt minbere Söebeutnng tjat es , tbafj

gerabe bie fird)lid)e ßunft burd) SSermittetung feines @efd)ledjte§ in

Sebafttan 93ad) faum tjunbert Safjre nad) jener großen ßeibenSgeit

ju fold) ftaunen§mertf)cr §öfje emporfdjoft. 3n iljr »erforderte fief)

bas beffere Selbft ber beutfdjcn Nation, unb mieber einmal mirb

eS einleudjteub, roie ba% religiöfe (Element im SOccnfdjen ber ©runb

unb Urfprung ift nidjt nur jeber Äunft, fonbern aud) aller Guttut.

Stber an ,bie befonbere Äunftform, in meldet namentlich Sodann

Gljrtftoplj SBadj ein fo grofjer äßeifter mürbe, an bie Motette, fjat

Sebaftian 53adj nidjt angefnüpft; roaS er in biejer (Gattung fdjitf,

ift unter gang anbern 5BorauSfe|ungen 51t Staube gefommen. (Seine

unmittelbaren tfuuftoorgänger fanb er nidjt unter ben Scannern

feinet ®efd)lcd)t«.

Ter unoerfälfdt)tefte StuSbrucf einer SotfSfeele ift baS Solls*

lieb. $on ifjm rjaben Sßoefie unb äftufil itjren 5(uSgang genommen

$u ben rjödjften Gntroidelungen , in ftttttn ber Grfdjöpfung müfien

fie aus biefeut Duell neues Seben ttinfen. Sfteictj unb erquidlidj

fprubelte nod) Der Quell im Sfltjrtntnbert ber Deformation unb mirfte

neugeftaltenb auf bie SOZufif ber proteftantifdjen itirdje ein. 2)ann

madjte ber Söreijsigjätjrige Ärieg idicinbav alleS Seben öerfiegen. Stber

aus bem Sdjutt ber SSerOJüftung Drang ber Cuett in jmei Sinne

geseilt oon neuem f)eroor, als £anj unb als gefpielter ßljoral.

3ene alte ßeit, mo §unt ©efange ber Umfteljenbcn fieff bie tfröfj*

lidjcn im Xanje fdjmangen, mar längft baljin. Slber aud) baS

frifdje ©emcingciüfjl, mit meldjem in ber SfceforotationSepodje tanfenbe

im ©efange ber f'trdjlidjen SöotfSntelobten il)r eigenfteS ßmpfiubcii

mieber erfannten , fjatte Sdjctben genommen unb mar fied) gemor=

ben, nidjt allein burdj baS ÄriegSungtücf, aud) burd) ben unfrudjt*

baren Verlauf, metdjen bie föeformationSbcmeguug fpäter genommen

Ijatte. $)aS Seftreben jagte fidj , baS ftrdjlidje Sieb gum ©efäfje

fubjeetioerer Gmpfinbungen 311 madjcn, toaS fidj leidjter erreidje
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Itefc, meint ber einzelne fpteleitb, ober btö ©efpielte tjörenb, fid)

in bie anrjeimelnben Xonreirjen oerfenfte, als wenn er finge nb fie

bnrcfj bie begriffe bc» Xcjte§ auf ein beftimmte§ Smpfinbung§gebiet

§ufammcit brängte. -Ter Gfjoral mürbe attmäf)tic{) jum mufifatifcrjett

9Jlotit>. Ipier eröffneten ftd) ber funftterifdjett ©eftaltung brei SBege.

©ntmeber man brachte ben gefpietten Gfjoral in birecte SBerbinbung

mit ber Crgetbeglcituitg §um ©cmcinbcgcjange, fo gmar bafj er auf

biefen aU auf bie jpauptjadje tiorbereitetc unb Ijinfüljrte. 3Kan ar*

{leitete bann gcmötmlicf) nur einige feilen in freier gugirung burcr),

tjiett bciZ ßjanje in mäßigem Umfange unb gab ifjm einen flüd)ti=

gcren, metjr improtnfatoriferjett Qf)arafter. 2)ie3 roaren bie mirftietjen

(Hioralüorfpicle, mir befi&en tfjrer eine Slnjaf)! üon Sodann Kljri*

ftopl) $ad); aber ha ber edjmerpunft nicr)t in bem Crgelftütfe

fetber, fonbern in bem barauffotgenben ©emeinbegefange tag, tonnte

fid) biefe Äunftform 51t fetbftiinbiger 23cbeutung tiicrjt ergeben. Cber
jioeifenä man faftte ben Gtjorat aU abgefd)toffenc§ SJhtfifftüd auf,

gerlegte itjn in feine Reifen, arbeitete jebe für fid} burd) gteidjfam

in einer auf bie Crgel übertragenen Sftotettenform, bemegte ficr) nur

ganj allgemein in ber Stimmuttg§fpf)äre ber SBorte, unb lieft bie ©e=

fammtform burd) bie SSetfjältniffe beftimmt roerben, in metdjen bie

einzelnen Reiten ju cinanber ftanben. Cber e n b H et) ber ßPfjöral

galt aud) ungefungen als Iräger jener poctifdjen ©ebanfcnreifjen

unb ©mpfinbungen, metdje ber .ungehörige Xejt entptt unb ermedt,

aud) öom tSin^elnen gefpielt al§ Stüd be§ proteftaiitifd)cit Guttut

unb als Sfasbrucfsform eines @efammtgefül)tes. Sit biefer feiner

(Eigenfdjaft madjte man it)it 511m SCftittelpuntte eines fetbftänbigen

lonbilbes, lieft in einer 8timme bie SOcelobie groft unb feierlid)

barjittjielien unb übertrug ben erobern, bie burd) fie ermedten fub=

jeetioen ©mpfinbungen ausjubrüdeit, tt»efct)e ba§ Cbjectiöe umranfeu

unb ausbeuten fodten. Söeil tjiermit ber ßl)orat in feiner gangen

mufifafifdjeit, poetifdjen unb !ird)üd)en SBebetttfamfeit ber Drgetau*--

füfjrung allein guerttjettt mürbe, fann biefe 5'prm fügticr) unb fur§

„ber Crgeldjoral" genannt merben.

Man t)at fid) feit längerer geit gemötmt, im Süben £eutfd)=

tanbs bie Suft am naiticn s3#uftcirett 511 fudjen, bem Sorben bo*

gegen eine refleetirenbc Neigung gujufcfjreiben. 'Taft biefe 3d)eibung

ttiefft notf)meitbig im 3Mfsd)aracter begrüubct ift, lel)t*t beiz 17. Satyr*

fjitnbert, in welkem t)infid)tlid) ber Crgelmufif bas umgetetirtc
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SBerfjäftnifj ftattfanb. Sie Pflege be§ poetifirenben Crgeldjoratä

ging oom Süben au§, bie ber motettenfjaften Surdjarbeitung finbet

fid) im Sorben. 2>er §auptoertreter , um nicf)t §u jagen ©rfinber

be» erfteren ift Sofjann s$adjefbet, geb. 1653 51t Nürnberg, geftor=

ben ebenbafelbft 1706, bie (entere erfuhr ifjre ShtSöübung burcf) bie

norbfänbifcrje Crganiftenfcrjufe. Unter biefem Hainen begreift ftcf)

eine Sfujaf)! au»geseid)neter Äünftler, bie obgteid) fie auf bie SDcitfif

be3 17. unb tfjeitroeife be§ 18. 3af)rt)unbert* einen burdjgreifenben

ßinflnfs geübt tjabcn, unfere ß^it faft felbft bem tarnen nad) üer=

geffen f)at. ööd)ftmaf)rfd)einfid) liegen bie SSnrjetn biefer 3d)ute

in §o(lanb. 2tt§ fie in 931ütf)e ftanb, mar fie au ber untern (Slbe,

in ^olftcin, Sd)(e3roig unb einem Irjeile oon SDiecffenburg an§*

gebreitet. 9(13 Ijeroorragenbfte Sßerfönfidjfeiten feien nur genannt:

SBincentiuä Sübe«f in Stabe, fpäter in Hamburg, 3of). Slbam 9^ein=

fen in Hamburg, 9cifofau§ SBrntjnS in igitfum unb oor allen 35iet*

rief) SBufte^ube in Sübecf. Jperoorgegangen au§ einer übermiegenb

oirtuofenljaften 3xid)tnng fjatten biefe äReifter bie Vorliebe für ©taivj

unb feine &fangmifdjungen a(§ djarafteriftifd)e§ 9)Jerfmat beibef)af*

ten. 3m fpietenben Ueberminben fdjmierigfter tedjnifdjer Aufgaben

waren fie ofnte gleichen, nm§ im ©üben a(§ sßrobtrjiein f)öd)fter

SStrhiofttSt angefefjcn mürbe, erfdjcint an ifjren Gompofitionen ge=

meffen faft mie (Sfcmentarübung , unb mandje§ in biefen ift and)

bnrd) Söacr)» fdjmierigfte SSerfe nierjt alfjumeit übertjolt morben.

daneben aber befafcen fie einen reidjen $onb§ origineller, ed)t mu*

fifalifdjer Gompofition§begabung , bie ftcf) ebenfofel)r in ber 9fu§*

geftaltung grofjer neuer Sunftformen, mie in ber (Srfinbung be§

©in^etnen bcmäfjrte. ©anj eigentfjüntftcfj, beraufdjenb unb über*

fdjroängüd) ift itjrc §armonif, unb obgleid) fie bem InpuS be§

^adjelbelfdjeit drjoral» ftcf) fernhielten, fo mar ifjuen boef) in ben

freien Crgetcompofitionen ein pfjantaftifdjer, inniger 3U9 eigen,

ber fie oft in bie nädjfte üRälje unfereS mobernen (SmpfinbenS

rüdt. Streit erfinbungSreidjeu , mannigfaltigen , oftmals 51t ben

größten Ximenfioneu ftcf) ausroeitenben tfugen, Xoccaten, ^affa*

cagtioä unb Giaconen gegenüber ftnb *ßatf)etbel» freie Crgelftürfe

ofjne ins Unbebeutenbe ju ücrfalfen, oon einer Würbigen, ftifoollen

öinfad)l)eit. Sfber s$ad)etbct* ctnbringcnbc finnige SBerfenfung in

ba» Söefen ber Gf)oralmelobien brachte für biefen mieber ben SBor*

tl)eif mit ftcf), baß er bie üftatur einer edjten ÜMobte tiefer begriff,
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als jene, tiefer ©Ortzeit wirb an ber SBUbung ber ^fugentijemeti

redjt erfid;tlicf> , mäbjrenb «ßadjelbel ansbrutfsootle unb prägnante

©ebttbe als fotdje t)inftetlt, finb bie fernen ber SRorblänber gc*

tüörjnücr) ntcf}t fpredjenb unb mot)tgeftaltet genug, um für fid) ein

Sutcreffe gu ertoeefen. Sie feilen biefen SDtongel mit ben fatfjoli*

fdjen Orgelmeiftern StaftettS unb bes fübticfjen £eutfd)lanb, roeldje

in bem ©regoriauifdjen ©efange einen gan§ ungenügenben @rfat3 für

bie ootfsmäfngen proteftantifd)en ßrjoralmelobien tjatten, ba er bem

SBefett ber neueren 3Mobif überhaupt entgegengefeijt ift. ©s leucf)=

tet nun ein, haft Fjier ^mei ©egenfäfee beftanben, bie einanber yx-

ftrebten, bie unruhige Snnigfeit ber 9corbtänber $u ^ßad)eibets

Crgetdjoral , ^ad)e(bets melobifdje Grfinbungsfraft unb orget^

gemäße 9?urje 51t ben freien Crgetcompofitionen ber 9corbtänber.

£atf e§ 33ad) mar, meldjcr biefe ^erfdjmetjung ju einer t) öderen

©infjett üoltjog, mirb nunmehr 51t geigen fein.

£ie anbere Seite üoffstf)ümiid)er SOcufif, ber gefpielte Sang,

metdjcn bie Stabtmufifanten unb ftnuftpfeifer bes 83ad)fd)en ©c*

fd)led)tes pflegten, mie bie Crganifteu unb ßantoren ben ßf)orat,

ift für Sebaftian $$ad), ben Holten Vertreter nationaler £unft, eben*

fa(I§ bebeutfam gemorben. £od) aud) Ijier f)at er ben mefentlicfjfteu

Xfyeil bes WatmaU nicfjt unmittelbar aus" ber §anb feiner SBorfat)*

reu erhalten, aud) fjicr beftimmten fie nur im ©rofsen yälngfeit

unb 9ticr)timg. £ie anbern ©inflüffe finb tneit öer^meigt unb getjen

nidjt nur t)on beutfdjen, fonbern aud) oon fran^öfifdjen unb itafta*

nifdjcn Mnftfern aus, mie benn überhaupt 23acf) alle mufifatifdjen

formen feiner geit unb näheren SBorjett in fidf» fammelte, um fie

ibealifirt unb neugelütbet aus" feinem (Genius ju cntlaffen. 5(llein

ber ©rmtbton feines Schaffens ift ber Crgetton, meldjem fid) bie

gan^e 9)cannigfa(tigfeit ber übrigen Älänge affimitiren mufj. 9Jät

$$ad) bem Crgclfünftler mufj beginnen, mer bas ^erftänbniB feines

2Befen§ fudjt.

3n ber Sfi^e feines Lebenslaufe* bürfte fein 'punft bcmeribar

gemorben fein, an bem eine SBceinfCuffttttg oon ^adjelbets Seite

l)er 5U Sage träte, ^iefelbe mar aud) nur eine inbirecte aber bar*

um nidjt meniger ftarfe. £cr fübbeutfdje SD'leifter fjat einen llieil

feines bemegten Lebens in Nürnberg, Söien unb Stuttgart, einen

fet)r bebeutenben 1t)eit aber aud) in ll)üringen jugebradjt unb eben
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btefe $eit ift für bie gefd)id)tlid)e Stellung feiner $unft entfdjeibenb

geworben. Sdjon üor trjm befcf)äftigten fidj bie mittelbeutfdjen

Drganiften eifrig mit (£l)oratbearbeitungen , ofjne jebod) $u einer

feften ($kftaltung§merf)obe ju gelangen, ^ßacfjelbel trug bie itatiä*

nifdje ^ormenfdjönljeit, an ber er fetbft fid) (jeraugebübet rjatte, in

ba§ §erj 25eutfdjfanb§ hinein, unter itjrem erwärmenben Sonnen*

licfjte tonnten bie ja^Ireicf) bort fpriefjenben Heime fid) fröt)lid) ent*

falten, unb wieberum fanb er faum anber§wo bie Männer, weldje

mit gleid) großer Begabung unb ßinficfjt bie Sbce feines Crgel*

d)ora(§ erfaffen unb weiterbilben fonnten, afö in Xljüringen unb

namentlich unter bem 23ad)fd)en @efdjled)te. (£§ ift eine üon jenen

Fügungen, in benen ba% ptanüolte SÖMten ber ($efd)id)te rec^t fjanb*

greiftid) wirb, ba$ ^adjelbet tjintereinauber an groei ber §aupt*

fammetftetten be§ 25ad)fd)en ®efd)led)te§ Slnfteltung fanb. 3n ©ife*

nad) würbe er 1677 §oforganift, trat §u Sebaftian 33ad)» Täter-

in ein oertraute§ $reunbfcf)aft3üerrjältnif3 unb übernahm fpäter bie

Unterwerfung oon beffen älteftem Sofjne. %m folgenben Satjre fom

er nad) (Erfurt unb tjat t)ier 12 3at)re im Greife ber 23adj§ gewirft,

üiete JSdjüler gebilbct unb allmäfjlid) ber Orgelfunft XrjüringenS

ba§> ©epräge feines ©eifteS aufgebrüdt. 2tl§ Sebaftian 23ad) er*

wudjs, waren e§ bie ^ßadjelbetfdjen formen, welche tfjm oon allen

Seiten rjer entgegentraten , er lebte fid) in fie al§ etwas felbftoer*

ftänblidjeä tjinein.

Sie üftorblänber Ijaben fid) augenfd)einlid) um bie SOcittelbeut*

fd)en nid)t oie( gefümmert, irjvc fd)(id)teu formen fjatten für fie

nid)t§ imponirenbe§. ®iefe fud)ten mot)t üon 53u£tel)ube unb an*

bern einige Stücfe ju erlangen, burd)fd)nitt(id) aber waren fie ifjnen

tedjnifd) 51t ferner. So blieben beibe Parteien längere $eit 0l)n e

närjere löerbinbung. $n§nnfcr)en trieb ben tatentreidjen Springer

©eorg 93i3t)m feine ßernbegierbe norbwärt£. ©r meilte eine ßeit

ju Hamburg in s3?einfen§ 9Mf)e unb oermerfljete bann al§ Crganift

an ber 3ot)anni§fird}e 51t Lüneburg bie bort empfangenen ©inbrücfe

^ur §erüorbrtnguug eines GI)ora(tt)pu§, ber fid) principietl an ben

norblänbifdjen anlehnt, aber burd) bie motioifd)e Verlegung ber

einzelnen &r)orat§eiten bod) etwaä ganj originelle^ erhält. Sil*

SBöljm in feiner oollftcn ®raft ftaub, Eont ber 1 5jät)rige Sebaftian

33ad) nad) ßüneburg. (Einige au§ jener $eit ftammeubcu £l)oral*

bcarbeitungen be§ leideren, bie ben arbeiten §8öf)tn8 tbeilmeife bi§
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jum SBerroedjfeln ätmlid) finb, geigen mit welker Söegierbe Rad) bie

neue i)ier gebotene 9caf)rung ergriff. 3n 5^9 e feine» eignen 23it=

bung§gange§ fonnte ifjn 33ötun in bent Sßunfdje, oon Üteinfen fetber

$u lernen, nur beftärfen, unb fo ftrömten benn mätjrenb breier

5af)re bie Elemente einer großen neuen föunft in be§ SünglingS

empfängliche ©eelc ein. 2>ie in Lüneburg gefammelten ©d)ät$e trug

er §urüd in ba§ rjeimatt)lid)e Springen, roo nunmeljr unter bem

©inftuffe altgewohnter 9JhififücrI)ältniffe bie $erfd)melntng ber beiben

gegenfäfclidjen Stilarten fiel) nt üoßgietjen begann. 2113 nadt) brei

3at>ren ber heimgebrachte 93ilbungSftoff öerje^rt mar, rcanbte fid)

'Bad) noef) einmal §ur Duelle beSfelben jurücf; jetjt aber, im er*

ftarften ©efütjle eigner SeiftungSfätjigfeit, nätjerte er fid) bem genial*

ften Vertreter ber norblänbifcrjen ©ajule, Sietridj 93urtel)itbe felbft.

Man barf roorjl nicfjt jmeifeln, bafs ber greife SDtafter in bem Süng*

linge, melier itnn auf ben eignen Siegen entgegentrat, aber in

fernen IjinauSbeutete , raofjin fein gufj nidtjt gebrungen mar, ben=

jenigen erfannte, in beffen §änbe er fein Äunftöennäcrjtnife legen

fonne. Sie lange $eit, mctdje Bad) um ben ^ßreis eines oierfad)

überfctjrittenen Urlaubs bei if)tn gubracrjte, ^eugt bafür. ÜJhtt ein

Saljr nacfjbem 53ad) öon itjtn gefcfjieben mar, um in Slmftabt bie

te|ten §ammerjd)(äge an bem §aufe ber eignen ÜDccifterfdjaft gu

ttjun, ftarb S3urtet)ube; je|t uerblafjt ber ptjantaftifdjc Schein jenes

norbifcfjen Sichte» fdjnell unb fd)neller unb ift nad) menigen Satyr*

jetjnten gan^ erlofdjen, ber Sdjmerpunft beutfcfjer Crgellunft ift

feitbem burd) Bad) unb feine ©crjüler ganj unb gar nad) SDfättel*

beutfdjlanb öerlegt.

2Bie mit bem tarnen äßo$art bie Dper, mit ^eetlmoen bie

Srjmprjonie, fo ift mit bemjenigen Söadt)3 bie $uge unzertrennbar

oerfnüpft. $n ü)r nun bie §auptbebeutung be§ äfteifter§ 51t

fudjen, ift freilief) zweifellos unrichtig, ba§ jebod) ftefjt feft, bafj

er in ber ^nftrumentalfuge "öa§> benfbar t)öd)fte geleiftet fjat. @§

ift biefe $orm in ber SBeife, mie fie 33acf) oollenbete, burdjauS bem

Söefen ber Crgel entfprungen, feine anbere fpiegelt bie 3bee biefes

SnftrumenteS oollftänbigcr mieber. ©efjen aud) bie 3(nfänge ber

Drgelfuge auf bie 9?adr)at)mung ber fugirten SBocalmufif ntvüd, fo

tjat fid) biefclbe bod) im Saufe be§ 17. SatyrtntnbertS nt ctmaS

gruuboerfdjiebcuem entundett. ßmeierlei beftimmte ifjr SößadjSttyum:

eine §uglcict) mit ber ertjöJjten Pflege ber ^nftruiuentalmufif ein*
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tretenbe neue Stnfdjauttng üom SBefen bet mufitalifdjen Harmonie,

unb bie ba§ Xonmatertat nad) alten ©eiten t)in burdjbringenbe unb

auänufcenbe üirtuofe ©pielfertigfeit. SDicm Begegnet fjäuftg ber fe
ftdjt, 23ad)§ Vorgänger feien (Sontrapuncttftcn üon fdjulmäjng ftren=

ger Dbfetöang gemefen, er erft fjabe ifjren ftarren gotmeln manne*

Seben eingefjaudjt. GS giebt ntdjtä untidjtigeteS als biefeä; jene

gaben frei ifjren fünftlerifdjen Smpütfen 6i§ gut Ungebunbentjeit

nad), biefer bradjte bie ^ügetnbe Strenge Ijingu. Smntet pflegt,

wenn fid) bie Xetfjnif auf einem Snftrumente bi§ gut atlfeitigen

83e()errfd)iuu3 beäfelben ausgebitbet tjat, ntnädjft eine sßetiobe ein«

gurteten, in metdjer bie $reube am äufjerlidjcn Sonnen bie ©taugen

ber fünftterifdjen $otm gu überfliegen brotjt; gemöl)ntidj bleibt e§

bann einer groeiten Sßetiobe üorberjatten, jene. ted)nifd)en ©ttungen*

fdjaften im Sienfte be§ ^sbeals befdjciben gu öetwerttjen. @o tter*

Ijictt e§ fid) aud) mit 23ad)§ Vorgängern, nur bafs bie norbiferjen

Reiftet — benn auf fie fällt ber ßömenantljeit ber ©ntmidlung ber

Crgeltedjuir — felber feines iüinftgefül/t genug befafjen, butd) bas

SSittuofen^afte ben Crgani§mu§ ber %oxm nidjt attgttferjt gu beeilt»

trädrtigen. 3$te $ugen binben fid) webet an eine fefte (Stimmen*

gal)t, nod) entfpredjen bie 93cautm Ortungen be§ XfjemaS immer ben

fpäter allgemein gültigen Regeln. ?(udj lieben fie nidjt eine un*

unterbrodjene SDnrdjfüljruug, unb fdjiebeu gern frei etfuubeue§ $af=

fagenmerf unb effectoolte breitftrömeubc Slccorbfolgcn ein. Sagegen

fülirte fie ber öang gut Entfaltung aller Seiten ber ledjnif üet*

lutnben mit tiefer Gstfenntnifj be» 393efen§ ber Suftrumentalmufif gu

einer mer)t=, oft bteittjeitigen ^utgenform, in meld) er ein unb bet*

fclbe ©ebanfe in melobifdjer unb ttjrjtfjmifdjct Umbilbung oerfdjiebcue

£>urd)füt)rungcu erlitt. $?ad) mar c§, ber bie üppig auffdjiefjenben

triebe gu einer fnapperen Gintjeit gufantmenbtangte , bafür aber

alte» tljat, um bie louform innerlid) nod) meljr gu beleben; bie§

tonnte auf leine beffere SBeife gefdjetjen, al§ menn er ben tjat*

monifdjen Sat3 auf eine gemiffe 5fegal)l oott Stimmen ftteng

bcfdjränfte, tiefen aber bie gtöfjtmögüdje Selbftünbigfeit ber 93c*

luegung ocrlieb. S)ie ©efej3e, raeldje jei.it über ben SBau einer Su*

fttumeutatfuge befteben , ftnb leine Sfrttüenbungen alter öou bet

ÜBocaltmtfif nur entlehntet Sßtincipien, fie ftnb au§ beut'Sßefen be§

Crgetmatcttale rcdjt eigeutlid) t)eratt§gcboren, unb Scbaftiau $ad)

ift ibr SBottenbet. Studj l)infid)tlid) ber fünfttetifdjen Gmpfinbung
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öerljaften fid) 53ad)§ SBorgftnger 511 ifjtn roie bei* Süngting 511m

SJiann. ©ort ein überquelteuber, frü^Iitig§fettger ©efüf)t§brang,

ber oft in ben gleichförmigen Drgefton bie SBiegfamfctt mtb ba§

2lusbrud3tiermögen ber SJteufdjenftimme t)inein §u zaubern ferjetnt

;

fjier ein au§gegttd)ene§, emft befonnene§ Schaffen, ba§> burd) einen

unfidjtbaren Duell unergrünbtidjer Snnigfeit gefpeift wirb, beffen

$lutt) aber nur feiten unb unter bem £>rnd tjeftigfter Effecte in ben

ÜBereid) be* Xage§tid)te§ emporfprubeüt täfjt. Sftaturgemäfj ftctjt

93ad) in feinen früheren SBerlen ber (SmpfinbungSWeife ber 9?orb=

tauber nodjncTfjer: eine Crgetpfjantafte, weldje üietleidjt gteid) nad)

ber ^Rücflefjr t>on Sübecf gefdjrieben würbe, ift gar be§ SBurtefjubc*

fdjeu ©eifte§ fo üott, ha$ öon Q3ad)fd)er Originalität faum nod)

etwa§ übrig bleibt. (Srft in ber jweiten §ülfte ber meimarifdjen

Sßeriobe erfdjeinen bie Elemente überall bi§ 5m* Unlösbarfeit ge=

mifdjt. 23i§ batjin fnd)te er and) au§ anberu Stiftungen nod) ljer=

angugteljen , roa§ itmt ©tärrung ber eignen Straft uerfprad) : bie

53efd)äftigung mit bem ^tatiäner ßegrengi üerrättj eine fdjöue über

ein Xtjema beäfetben gefdjriebeue C moll-^uge , nnb ein 2Berf be§

römifdjen Drgelmcifter» $re§cobatbi fjatte er in Sorgfältiger, au§ bem

Saljre 1714 ftammenber 9tbfd)rift feiner ^rioatbibtiotf)ef einrjerteibt.

®urd) biefeS ausgebreitete Stubium eignete er fid) gugleidj bie gange

§ütle ber bamalS in ber Drgetmufif öorfjanbenen formen an, nidjt

btof- foldje, bie wie bie italiänifdje ©angone nnb ber norblänbifdje

^ugencontpler. im Söereidje ber $uge liegen, fonbern aud) bie be§

SßrälubiuwJ, ber loccate, unb bie nafeöerwanbten be» ^affacaglios

uub ber ßiacone. Slber aud) in biefen formen tritt überall baZ

Streben nad) $eftigung, Drbnung unb weifer ÜJfafjtiattung l)ernor,

\)a% ben SJlcmn uom Säugling unterfd)eibct. ®ie pt)antaftifd)e

93unt()eit ber norblänbifdjen Xoccate erfuhr mit §ütfe beS ^pad)elbel=

fd)en ßinftuffeS eine mefeutlidje SSereinfadjung , in ben Sßrätubien

tritt an bie ©teile eines bloßen SDcotiüS ein befummle* ftrenger

burd)5ufüt)renbe§ Xljema. 2)abei ift c§ ein SöeWeiS t>on 93ad)§ fouöe*

räner SOZeifterfdjaft, baf- il)in fein Sebenlang bie üerfdjiebenen Stile

gang gu ©eoote ftaubeu uub er wenn fid) SBeranlaffung bot oljuc

Weiteres in it)nen fd)reiben founte. ®a§ 'prälubium gn ber fce*

rühmten G moll-$uge , einem SKeifterWerfe erften langes, ift mit

überbietenber §ert»orfel)rung ber (5igenu)ümtidjfeiten ber 9?orbtänber

gang in bereu Stile gehalten , nnb wabrfcrjciulid) jnm ßweefe ber
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Hamburger Steife componirt, mctdje Vßad) im Sa^re 1720 unternahm.

3n ber $orm be» ^affacaglio Ijat er fief), fooiel mir miffen, nur

einmal öerfttdjt. 9ftan üerftef)t unter biefem Manien ein Xonftücf

im breijeitigen ^tjötfjmuS , ba% fid) über einem furjen, unabtäffig

miebcrl)o(ten 23aßt()cma aufbaut, Söujrtefjube fjat Ijier unb in ber

öermanbten Qiacone fo auSgcjeidjneteS gelciftet, baß 33adj bie Un*

mögüdjfeit einer errjcbtidjen (Steigerung einfebjen mod)te, in ber Xfjat

mad)t fein munberbar großartiges (Stüd ben ©inbrud eines ab*

fd)üeßenbeu legten 2öorteS. S)ie ßaljt Der f)interiaffenen großen

^räiubien unb $ugeu belauft fid) etwa auf fünfjetjn. 3m SSer-

[)ä(tniß ju einem fo taugen ßebeu ootl eifrigfter GompofitionStrjätig=

feit erfdjeint bie§ üietteidjt menig. 3(ber jebeS biefer SSerfe ift ein

Oiiefcnbau, gleid) ben 25eetl)ot>enfd)en St)mpt)onien , bereu mir aud)

nur neun befi|en, mäf)renb §at)bn über tjunbert fdjrieb. jpier mie

bort erMiefen mir üDcarffteine einer beftimmten Äunftentmidtung,

über meld)e IjinauSjugetangen 6t§ jefct nidjt mögttcr) gemefen. fötmft*

formen werben in irjren unterfdjeibenbcn öigentrjümlidjfeiten bebingt

burd) ben (Stoff, in metdjem fie ausgeprägt finb. 2ßie in 23eetrjo=

öen§ St)mpI)onien baS Drdjefter, fo ift in jenen ^rätubieu unb

'Jugen 23ad)§ bie Orgel auf bie fjödjfte Stufe Ütnftlerifdjcr (Sr*

fd)einung gehoben. ©leid) groß ift auf beiben Seiten bie 33e£e6t=

tjeit burd) urmüd)fige <Sd)üpferfraft, bie ßrf)aben()eit ber Gonception,

bie SSoÜenbung ber ?(u§fü()rung ;
gtetdj, fomeit e§ bie $erfd)ieben=

beit be§ ÄuuftmatcrtalS jttläfjt, finb bie riefenrjaften SBerfjältniffe,

ju benen beiber Reiftet* SEBerfe fid) ausgebreitet Ijaben. 3)aß 33act)§

Crgelcompofitiouen größeren 1t)ci(§ ber meimarifd)en ßeit ange*

fjüren, mürbe fd)on bewerft; bie ricftgften ^rätubieu unb $ugen

entftanben jebod) erft fpäter unb oereinjett. £>ie (e|te biefer jwei*

fähigen Drgeift)mp[)onien öeröffentlidjte er fetbft um 1739 in einem

SSerfe, ba§ ben befd)eibenen Xitel füfjrt : „X)er Glaoierübung britter

Xl)et(". §ier greift er nod) einmal auf bie Söitrteljubefdije mef)r=

tfjetftge ^ugeuform gurüd, im Sfljenbgfonge be» Scbeu* feinem großen

Vorgänger bebeutungSOoK bie §anb reidjenb.

Crgcldjoräle ^8ad)§> öon ben bcfdjräuftcfteu formen an bi§ §u

größefter 2Ku§befntung befitum mir nod) über Ijunbcrt. ßttfammen*

faffenb unb ermeiternb, orbnenb unb tiertiefeub, mie im unabfjängi*

gen Crgclftücf, verbält er fid) feinen Vorgängern gegenüber aud)

()ier. $)te cinfad)fte §(rt be» DrgeldpralS ift bie (Sontrapuuctirung
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ber fortfaufenben Stjoratmelobie ofjne geftfjaltung eines? bebeutfam

rjerüortretenben mufifalijdjen 9)£otirj§. ^adjeibel trennte bie 2Mobie=

geilen burefj gmifdjenfpiele , bereit Stoff aus ber jebeSmat nad)=

fotgenben ßeile genommen mar, unb rjielt fo confequent an tiefem

Sßerfafjren feft, bafj e§ eine (5igentt)üm(id)§eit beseitigen %t)pu3 b\L

bet, ben mir mit feinem tarnen Benennen. 9(ber ba§ contrapunc*

tifdje Stimmengemebe au§ einem SRotiö fjerau^uipinueu ift aud)

ifjm nod) fein ®runbfa| gemorben. 53acf) tfjat tiefen %ax s£o(I=

enbung ber $orm notbmenbigen le|ten (Schritt: er erfanb in bem

©mpfinbung§gebiete ber jebeSmatigen ÜDMobie anSbrncfgtiefe muftfa*

lifdje Sftotiüe, burd) beren fttuftreidje $ergmeigung ber ©fjoral uu=

merflicfj getragen mürbe. SC&er mie jebe gang 'ausgereifte ^orm

fdjon mieber ben fteim einer neuen enthält unb 51t biefer f)inüber=

brängt, fo aud) fjier. 3e fjöfjer ber $utg mar, ben bie ^(jantafie

be§ £ünftter§ nafmt, je meiter fein ©efid)t§frei§ mürbe, befto größer

unb fpred)enber mürben anef» bie SRotiöe. Sie erftarfteu enblid) gu

tmrflidjen Itjemen, au» beren funftgerecfjter £urdjfüf)rung ein reidj=

gcmobene§ felbftüubige» Xonftüd tjeroorging, ba§> bie eiufadje S()o=

ralmelobie gu erbrüden brorjte, aud) menn man fidj ifjrer rjoljeu

ftimbolifdjen Sebeutung benmfjt bleiben motlte. SReidjere Mittel

machten fid) nötbjig um ifjr bie gebüfjrenbe ©eltung im Organismus

be§ (fangen 51t matjren , ber poefiegetragenen lenbeng be§ Orgel*

d)oral§ gufolge fonnten biefe nur au§ ben SRüftfammern ber SSoca(=

mitfif gefjolt werben, Unb nod) nad) einer anberen 9^id)tung 50g

Rad) au§ ben Intentionen s^ad)elbe(S bie leßte ßonfequcug, inbem

er bie burd) ben Xejt be§ Äird)enüebe§ erzeugten SBorftcUungen in

ber ©eftalt ber contrapunetirenben 9Jiotioe miberfpiegette. So rau=

fdjen, menn er bie äMobie be§ 2öeif)nad)t§tiebe§ „$om §immel

tarn ber (Sngel Sdjaar" erftingeu läftt, bie unteren Stimmen unab*

läffig nteber* unb aufmärtS, einige freubig erregt, anbere (augfam

unb majeftätifd) , mie menn man in ben £ümmelSraum emporftirje,

ben rjin unb mieber fdjrocbcnbe Ghtgetljeere erfüllen. Ober mir rjören

bie 9ftetobie ,,9(d) mie nichtig, ad) mie ftüditig ift ber 9Jieujd)en

Seben", unb unf)eim(id) bemegt, mie ftüdjtige Sdjatten gegen ein*

auber, mit einauber, fid) burdjfreugenb fjufdjen bie begteitenbeu

Stimmen norüber. §ft fd)ou überhaupt ber Orgcldjoral nidjt no(t

üerftänb(id) oline Senntnifj beS ßiebeS, ba§ jtt ber gefpietten SOtetobte

gehört, of)ne ba£ alfo ein jeber perföutid) etmaS rjingubriugt, maS
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auBcvtjalb be§ füuftlerifd) öeftattcten ftcfjt, fo werben fjier nun bie

SSegüge auf ben Xegt fo eng unb ftarf, baj3 ba§ Xongebtlb nur

burdj bie bettmnberungSWürbige ftunft ber compofitorifdjen 2tu§fü{j*

rang nicrjt gang au§ beut ©tetd;gctr>icf)t gebraut wirb. Sie Söatf)*

fdjen Drgeldjoräle ftnb eine» ber föfttidjften ©efdjenfe, tüctcfjc je eiu

föhtftter ber SSBeft gemadjt tjat, imcrmcjjlid) ift ber 9teicf)tijnm mu-

fifatifdjer Grfinbung, tief wie ba§ 9)icer bie öoetifdje Sluffaffuug,

öon nie genug gu bewunbernber iiitnft cublid) bie tedjnifdje ©e=

ftaltung. Stbet eben baft fie uidjt rein mufifatifdje, foubern öoetifd)=

mufifalifdjc tfunftwerfe fiub , bei* erfdjwert jetjt ifjr allgemeineres

SBerftänbnifj, unb fjat fie worjl öon jeljer aud) nur ber innigen Sin*

gäbe weniger gang erfdjloffen. Sarin war freilief) eine frühere 3cit

iljucu gegenüber im SSort^eile, bafj nid)t nur bie ÜMobien wetdje

ifjren Sero bilben, foubern aud) bereu ^Xejrtc unb iljrc S5e§ief)ungen

gum örotcftantifdjcn ©uftu§ ben meiften befannt waren, bajj baljer

ein fotdjc» Xonftüd bei ben meiften fdjon ein feftbcgreugtcä ©tun*

mungSgebiet oorfanb , auf beffeu öintergrunbe e§ in allen feinen

Xfjeilcn bcutlidjcr unb mirffamer (jeröortrat. Sft nun gteief) bie

iiftlietifd)c ^orberang uidjt 51t bestreiten, bafj ber iiünftlcr auf fötale

fubjectiöe SBoremöfinbungen uidjt rcdntcu barf, foubern was er

fagen will, nur mit ben Mitteln feiner Äunft jagen fotl, fo mufj

man bodj gefterjen, bafj fid) biefe ^orberwtg öotlftiinbig nur um
ben *ßrei§ eine§ afabcmifd)*fül)icu ftuujttfjumS beliebigen täfjt, mit

bem niemanbem gebient ift. Se enger bie ironft fid) mit bem Seben

üerbinbet, befto größer itjre §83irtungen, befto edjtcr bie 1l)ätigfeit

ber ttüuftlcr fetbft. Tann liegt aber jcbcsmal bie SSorausfefcung

gewiffer Sßcrtjättniffe nalje, bie §ur $nt altgemein befannt unb an=

erfannt fiub, boppelt nal)e, wenn biefe 33erf)ätiniffe eine ber bebeut*

famften Bereinigungen im menfdjtidjen Seben angeben, wie bie

ittrdje eine fotdjc ift. 93acf> ftaub burd) fterfunft unb eigene UM*
guiig §u ber örotcftantifdjen Äirtfjc in einer fetjr innigen Söejietmng

;

in gcwtffcm Sinuc war feine gange 2cben§anfd)auung burdj fie be*

ftimmt. Stu§ il)rem Söereidje fid) bie Stützen für feine Äunftwerfe

31t l)oteu, fanb er fo wenig Söebenfen, wie anbere bie §ur Stufnatjme

eine* .Viiniftwerf* überhaupt nottjwenbigen Sinnesorgane borau§*

fetum. 2öa§ fie ifrot öon Stufen fiereinbradjte unb was er in

fd)öpferifd)er
s}M)antafie fetbft fdjaute, war il)iu ein* gemorben.

SCber aud) nur gu ber ttirdje ftaub er fo; im übrigen öcrfdimäbtc
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er für feine Snftrumentatmerfe jebe befummle poetifdje ©runblage;

menigften» aU SCRetfter. 5n feiner Sugenbgeit machten Soljann

&uf)nau$ biblifdje §iftorien ?hiffeb,en, ßlaoierftüde unter bem Xitel

üon Sonaten, in metdjen biblifdje örsätjtungen muftfattfdj begleitet,

iliuftrirt nnb nadjgeafmrt würben, öierburd) Herleitet , componirte

ber 19jäf)rige Jüngling aufjer einer ätjntid) angelegten Sonate ein

ßapriccio auf feinen abreifenben 33ruber Ratob, ba§ in Keinen Xon*

ftüddjen fyintcreinanber barftellt: bie Sduneidjeleien ber ^unoe '

um ifjn oon feiner fRetfe prüdsuljaiten , bie 33orfte((ung ber Un=

gtüdsfätte, meldje üjm in ber #rembe gufto^en tonnten, ein aüge*

nicinc§ 2ßef)flagen ber $reunbe, ben 2tbfd)ieb, ein s£oftitton§lieb,

unb eine $uge über eine ^oft^omfanfare. Später ift er nie roieber

auf fotdje Sjperimcnte gurüdgefommen. gnbeffen gilt in ber ©nt*

toidiung alter ftunftjmeige aX§ ©efefc ha* Streben nadj größtmüg=

lieber 3(ttgemeinoerftänb(id)feit be» §fa§bra<fö. 3rjm f)at aud) %ad)

gef)ord)t. 9cad)bem in feinem Crgetdjorat bie poetifdjen Sbeen $u

ber oorfjin gefdjilberten SOcadjt angetoad)fen waren, ofme burdj ba§>

Sunftwerf fetbft ifjren 2tusbrud §u finben, war ber ßutritt ber

menfdjiidjen Stimme, in ber allein bie SRatur SBort unb Ion ju

einem unzertrennbaren ©anjen oereinigt bat, eine organifdje ÜJtotf)*

menbigfeit. ß» gehört biefer Vorgang ju ben intereffanteften ©r*

fdjeinungen, bie e§ in ber Sunftgefdjidjtc giebt, unb 53ad) ift ber

einzige grofce SDcufifer, innerhalb beffen eigner ©ntraitftung fief) ber

Uebertritt au§ bem inftrumentalen in ba§ ooeate ©ebiet, ba% 91uf=

fteigen au» ber £ämmerregion be§ muftfalifdjen ©efüljls in ba§

fjelle Xage§lid)t poetifd)er begriffe gleidjfam oor unferen 91ugen

üotiftänbig üolljietjt. 35>ir finb bamit in ben 33ereid) ber &irdjen=

mufif in engerem Sinne, bie otjne ©efang nietjt gebadjt werben

lann, t)inü6ergefüt)rt.

3m Saufe be§ 17. 3at)rt)unbert» mar in ber fircr)ücr)en $ocal=

mufif eine fReifje oon formen entftanben , bie man am @nbe be»=

felben 51t größeren lonmerfen jufammenjufaffen begann. S)ie »efenfc

tieften berfelben finb : bie ein* unb mefyrftimmige fogenaunte geift=

licfje Strie, b. f). ein Stropf)cnlieb religiö*=empfinbfamen ßf)arafter§

mit Snftrumentalbegleitung, 35or= unb 9(ad)fpieten. ferner ein jmi*

feiert S(rie unb ^Hecitatiü bie äRitte fjattenber ariofer Sologefang

ofyne fefte» ©eftaitung§princip. £ann ber meorftimmige Kljorgefang

mit au§fd)müdenber unb concertirenber Snftrumentalbegteitnng unb
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einige aus bem Choral mit unftdjerer §anb entroidette ®ebilbe.

Sajtüifrfjen traten furje ^nftrumentalfätje, unb baS ftetige mefent*

tiefte ÜMtmirfen bei I^nftrumentc unterfdjeibet biefe Äirdjenmufif

überhaupt oon bevjenigeu, bie im 16. 3af)rf)unbert burd) $ßateftrina,

Drtanbo Saffo , §aßter gur t)öcf)ften Sötüttje tarn. ®ie Xej:tgrunb=

tage bitbeten in bunter ßufammenftellung 93ibetfprüdr)e , Äirdjett*

gefänge unb Sieber in ben metrifdjeu formen jener, jumeiten aud)

betannte Stirdjeugefänge ober religiöfe ©troptjentieber allein. SDie

mufifalifdjen formen finb fämmtlid) Hein unb furjattjnüg, bie Shtnft

beS üielftimmigcn ©ai^eS fetjr gering, bie großartige pott)pf)one

Xedjnif ber alten Sfteifter mar ben ®eutfd)en jener 3 e^ 9an5 0ei>

loren gegangen, dagegen behielt bieje ältere föircfjencantate — fo

fanu man fie im ©egenfatje 51t einer fpäteren Gantatenart nennen

— eine meiere, mandjmal §u marmer ^nnigfeit gefteigertc Gmpfinb*

jamlcit; milt man auf biefem (Gebiete nad) einem ©cgentütbe beS

bamats fid) entfattenben ©penerfcfjen petiSmuS fudjen, fo ift fie

eS, bie baSfelbe gemäljrt.

Slud) S3ad) tjat in ben erften Sagten feiner SKetfterfdjaft fid)

nod) 51t ber älteren föirdjencantate bequemt. ?lber oon Anfang an

mar er beftiffen, jenen fümmerlidjen ©eftalten burd) bie reidjen

9Jcittcl feiner Drgelmufif neues Seben gu^ufütjren. S)ie ücrfdjiebcn*

artigftcu auf biefem fleißig bebauten 93oben gezogenen Äunftformen,

bie einfad)e $uge, bie metjrtfjeilige 33ujteljubefd)e $uge, bie Giacone,

bie mannigfaltigen (Gattungen beS CrgeldjoralS überträgt er ot)uc

meitereS auf bie $ocatmufif. 3)aS lodere befuge ber Gantate beijiit

fid) nad) alten ©eiten, fie mäcfjft nad} außen, belebt fid) nad)

innen , eS ift bem 23etrad)tenbcn , als fei über 9lad)t in ein tjalb

oerfanbeteS Strombett eine neue Itare, überall t)in frifdjeS ßeben

fpcnbenbe SSafferflutl) geleitet. ®ie ©eftattungSfraft, meiere 53ad)

in biefen frühen Sßerfen bemeift, 51t benen aud) bie befannte Gan=

täte „®otteS Qät ift bie alterbefte 3eit" getjört, ift ftauncnerregenb

;

nirgeubs auet) nur eine ©pur oon bequemem 3Ö3anbcln in ausge=

tretenen (Meifeu, fetbft in unmidjtigen 9?ebeubiugen giebt er oom

Gigenften unb heften, öemiß mürbe er eS üermodjt tjaben, aud)

auf biefem üßkge ju feinem ^beal ber &ird)eumufit oorjubringen.

öS gab aber nod) einen fixerem unb leichteren, unb ber ©cniuS

mäl/lt mie bie 9Zatur jur Grreidjung feiner ßiele j"tet§ bie einfadjftcn

unb smedmäßigften hättet.
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yiad) bem ^rei^tgjä^rtgen ftriege war in ©eutfdjlanb bie Dper,

meiere um 1600 in Statten if)re erften Meinte trieb, an ipöfen unb

in Stäbtcn rafd) beliebt geworben. Sie bot, ofjnc an fid) ben Ättttft^

gefdjmatf eben fefjr §u oerebetn, bod) eine ?Xrt§at)l üon mufifaufdjen

unb poetifdjen 8ht£brucf§formen bar, wie fie nur ba% ©efdjid ber

Stauäner fo brandjbar erfinben tonnte. £)ie mufifaufdjen beftanben

int SRecitatiö unb ber Strie. 2)a§ Stecitatto, ein frei rfjt)tljiniftrte§

(Sprechen in ftrhrten Xonrjöfjen, biente nidjt nur baju, bie ipanb*

tung be» SDrautaä rafdjer 51t förbern unb trjren ßufammenljang der*

ftänbtid) p marfjeu , fonbern bilbete burdj feine Ungcbunbenfjett

and) eine angemeffene Vorbereitung auf bie feftgefügte 9trie, unb

öermodjte au% eben biefent ©runbe ein oortrefflid)e§ 3tu§brucE§*

mittel ungebänbigter Seibenjdjaft 31t werben. 3)ie zweite ber beiben

formen, §um Unterfdjiebe oou ber bcutfdjen geiftlidjen 9(rte wofjt

bie itatianifdje 3(rie genannt, fo lange oi§ fie jene ganj oerbrüngte,

war ein breitljeiligeS üDhtfifftücf , beffen erfter 31bfd)nttt als britter

mit geringerer ober größerer SBeränberung wieberfetjrte unb bestjalb

§ur biateftifdjen (Srfdjöpfung einer beftimmten Gmpfinbung in au§*

gezeichneter 2£eife geeignet. 3)ie poerifdrjen §tu§brucf£formen beruf)«

ten auf einer italiänifdjen 3)idjtung§gattung , weldje oou ifjrem

fcr)äferltcr)eu Urfprunge bie mabrigatifdjc genannt würbe. S)em 8n=

rjatte nad) war biefe eine epigrammatiferje, bie ben ©runbgebanfen

nur fur§, aber beftintmt attbeutetc. 3n üjrem s-öer§bau beanfprudjte

fie bie größte greifen: fowofjl für bie SIngaljT, afö für bie Sänge

ber geilen, für bie Bteintöerfcrjränfung nidjt weniger al§ für bie

SBafjl be£ Sßerätnafjeä bulbete fie nur ganj allgemeine ©efefce. 53ei=

be§ aber ift für bie muftfalifdje 83ef)anblung überaus günftig, ja

wenn fief) bie SDcufif irgenbwie breiter entfalten fott, baZ allein

richtige. Xen erften SBcrfud) einer 9ßadjar)ntung be» SDcabrigalS int

£eutfd)en madjte im $aljre 1653 ein ßeipjiger (Metjrter, (SaSpar

Regler; felbftüerftänblid) befleißigte man fid) audi in beutfdjen

Opernbicfjtungen ber mabrigatifdjeu formen.

25afj bie bramatifd)e SÖhtfif überall ben reidjen Slnllaug fanb,

fjat gunt großen XJjetfe feinen GJrunb in bem Streben, bie einzelne

^erfüntidjfeit jur (Geltung §u bringen, ein Streben, baS bie ge*

fammte neue $ät beljerrfdjt unb in ber SOhtfif, ber fnbjectioften

Stunft, naturgemäß nid)t am wenigften fjerüortrat. ©§ wirb be*=

rjalb nicr)t äöunber nehmen, bafj bie operntjaften SGBeifen enblid) and)
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in bie &ird)enmufif einzubringen fugten. Statütlid) nid)t, oljne ben

f)eftigften äBibetftanb 51t erfahren. SBic (tat! aber jene inbitiibua*

lifirenbe ßeitfttömung war, geigt ftarer, aU aüe§ anbete eS oer*

mödjte, bie auffatlenbe Xfjatjadje, ba$ ber erfte entfdjeibenbe ©djtitt

jur (Sinbürgerung ber Cpernformen in ber Äirdje twn einem Xfjeo*

logen getfyan mürbe, ber 51t ben berütjmteften Äan§etrebnern unb

frudjtbarften Siebetbidjtetn feiner ßeit, 51t ben unerfdjrodenften unb

gefdjeibteften SBotfätnpfem ber Drtfjoborm gegen ben SßietiSmttS ge=

ijörte. ©3 ift ©rbmann ÜReumeifter, geboren 1671 in Ued)tri| bei

SBei^enfefö, oou 1715— 1756 .<pauptpaftor au ber Sacobifirdje ju

Hamburg, ©r befd)äftigte fid) fd)on früt^eitig mit ^ßoefie; inufif*

funbig mar er nidjt, bie Anregung %u feinem epodjemadjenben Un=

ternefjmen erfjiett er burd) ben f)cr§ogüd)en §of 51t SEBeifjenfetS, mo

unter bem tatentöotten Gapeltmeifter Sodann P)iüpp Krieget bie

Cper eifrig gepflegt mürbe. 3)en erften ftafjtgang öon ftitdjcn*

gantaten in operntjafter gotm bidjtete SReumeiftet im Saljte 1700,

i()m folgten in ben Saljren 1708, 1711 unb 1714 nod) brei anbete

Safjtgänge, bie im 3ai)re 1716 mit einem fünften §u einem 93anbe

üereinigt unb unter bem Xitel : „§ettn ©rbmann 9?eumeifterS fünf*

fadje ftird)en=2(nbad)ten" in Öcip^ig t)erau§gegeben mürben.

Xer ©rfolg biefe§ Sßer!e§ mar eine *äxt öon Äunft^cnolutiou.

SDiit Öeibenfdjaft ftütgten fid) bie ßomponiften über bie Stanteiftet*

fdjen Xejtc, uuabfetjbar mar balb bie Sdjaar feiner 9?ad)al)tner,

aber grof? aud) bie ßaljl erbitterter (Gegner. Unter ifjnen ftanben

natürlid) bie petiften oben an, bod) bereu UttljeU wog nidjt ferner,

ba fie in ifjtem meltabgemeubeten Söefen ade Äunft nur wenig ad)*

teten, unb üfteumeifter mufjte fie in feiner SSeife abzufertigen. Wifc

litfjct war e§, fid) ber Vorwürfe ber SRnfifet tiom alten Silage unb

ber ernft ben!enbcn Dilettanten unb Saien ju ermerjren, wenn fie

bie ©infüljrung ber C peruformen in bie Äirdje als eine (Sntweiljung

ber ^eiligen (Stätte unb eine fünbfjafte 93erme(ttid)ung be» ßultu§

fennjeidjneten. 9ftan öetfdjanjte fid) nun fjinter bie 23ibel unb

fud)te au§ ben Jahnen, bem Xanftiebe 9Järjam§, au§ üerfdjiebenen

©rzäljlungen ber tjiftorifdjen 33üd)er be§ alten Xeftament» ju bernei*

fen, bafj eine finntief) antegenbete SKufif in lunjtlidjctct $orm ©Ott

nid)t mißfällig fei. Xem föccitatiö mürbe ber ebenfalls freibewegte

®tegotianijdje Stftargcfang gegenübergefteüt, bie Stnffänge an Cperm

weifen burd) ben §inwci§ auf föirdjentieber entfdjutbigt , bereu
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äMobtett urfprünglid) weltliche gcroefett feien. SdjKefjtidj gcfdjefje

a(le§ jut Gfjre ©otte§, unb roeitit nur bie 5lubad)t überhaupt er^

roeeft werbe, fo fei e§ enblidj gleichgültig, burd) roeldje äRittel. SOät

9?edjt aber tutefeit bie ©egtter barauf bin, *oav, jene gönnen mit ber

Äircfje gar nid)t§ gemein Ratten, bafj ilnten bie Erinnerung an äöelt*

freube unb Sdjaubürjne unablöSlicfc) anfjafte, nimmcrmef)r tonnten

fie be»fjalb gut 23eförberung ber Slnbadjt bienen unb ber f)ocr)geprie=

jene üermeintlidje tfortftfjritt fei ein 3^cfjen bebenilidjften Verfalls

ber Äircrjeumufit.

ieirdienmufil — biefen begriff ju befiniren mül)te man fid)

unauftjöriid) unb bei ber geroötmlidjcn Surjficfjtigfett teibenfd)aft=

lidjer Kämpfer bennod) oergeblid) ab. ttttS follte e§ billigermeife

leidster fallen, unb bennod) ift bie tfrage an^) fi eute noc()
^e ^nc a^'

gemein entfdjiebcne. Sie mürbe e§ fofort fein, toentt man fid) ent-

fd)15ffe, ben 23egriff nidjt mel)r öott ber äußern SBeftttmrtung ber

betreffenben lonmerfe abhängig jtt madjen, fonbern oon bem ©itt*

flufj, ben bie £ird)e im allgemeinen auf bie Gntmidlung ber Söcufif

ausgeübt bat. SSßer ba» erftere tljitt, muB confequentermeife alle

äJhtfif, bie §u ettöog tfirdjlidjem in irgenb eine S^ierjung tritt,

mit biefem 9camen belegen; bann gerjören StoffhttS Stabat mater

unb ba* Sieguiem oon $erbi mit ^ateftrina* 9Jfotetten unb Cr*

lanbo» 93uBpfalmeu in eine Kategorie. $affen t™ k
bagegen ben

begriff at§ einen gefd)id)tlid)en , fo ift nur biejenige eine tuirftidje

Äirdjenmufif , bie nad) irjret Gntftefjung unb (Sntmidlung allein

ober boef) übermiegenb ber Äirdje angel)5rt. Gine fotd)e Äunft ift

bie polrjpljone $8ocalmufit be§ 16. 3at)rl)unbert§, aU bereu rjöcfjften

Vertreter man Sßaleftrina 31t nennen pflegt, gtjte öeimatt) ift 511m

gröfjeftett Xljeile bie fatboliidie ftirdie. 5E>a§ ©egenfrücf entroiefefte

fid) im 17. Sarjrtjunbert borgug§roeife auf proteftantifdjem 33oben

in ber Crgelmufif. Sie allein ift att§ keimen erwadifeu , raeldje

nur im Sdjoofse ber Äirdje lagen unb fpiegelt bcsfjalb and) in

il)rer feierlid)en (Shrtjabenrjeit, oor ber alle fubjeetioe 2eibenfd)aft unb

Gmpfinbfamfeit fid) beugen traifj, ba§ SBefett ber tfirdje auf ba§

treufte jurüd. 9(tlerbing§ tann eine rein inftrumcntale töunft ben

^orberungen ber £ird)enmufif nid)t üollftänbig genügen, in ber e»

gilt, gemeinfame ®tauben§gtttnbfä|e in fünftlerifdje formen >u

fäffen, ^nftineti« neigte fid) beSrjatb bie Crgelfuuft ber Sßroteftatt*

ten mit fo großer Gntfd)iebenf)eit ber Sf)oraIbearbeitung 51t , weldje

SWujüfll. Sctttäjf. 3
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auf itjrer fjöcfjften ©ntttwflungSftufe wieber in bie @efangsmufif

§urücffüf)rte.

Xaf; jttrifdjen jenen beiben ftreitenben Parteien, welche bie 23e=

beutung ber Drgefomifü nidjt erfannten, eine SBergleidjung unmög=

tief) war, ift erflärlid), ba jebe in ifjrer SBeife 9aed)t fjatte. 2lud)

bie teuerer burften in beut großen Grfotge ein 3eid)en K^n, bafj

fie it)rer SWitwelt in§ §er§ getroffen tjatten, unb bie föirdje ift nichts

abfolut fertige», ba§ feinen fjiftortfdjen SBanbtnngen unterworfen

Wäre, üöad) blieb , fotael mir miffen , öon bem Streite ganj im*

berührt, ör erlannte «aber bie tjofje tunftlerifdje SSerWert^Barieit

ber itatiünifdjen Cpernformen unb bie SBeredjtigung berfelben für

feine ßeit. tiefer ßrfeuntnif) folgte eine feiner gcuialften lljaten,

bie SBerfdratetgung jeuer formen mit ber Crgelhmft. @r tjat bo-

burd) au* auberm Stamme afö im 16. Satjrlmnbert eine jmeite

bjerrlidjfte
v
-8lütl)e ber Äirdjeumufif fjerüorfpricfjen laffen. GineSBlütfjc*

geit t>ermod)te er allein nid)t ^u fdjaffen, unb er blieb mit feiner Xfjat

allein. Sllte bie anberu jum Xfjeit l)od)begabten geitgenoffen rieften

ftcf) an einer einfachen llebertragung ber Cpernformen in bie ftirdje

genügen, feiner burdjbrang unb erfüllte fie, mie SBacfj, mit neuem,

oon bortljer genommenem Statte. Stber aud) nid)t eine§ ifjrer

Sßkrfe I)at feine $tit überbauert , unb nermodjte fie 51t überbaueru

;

fie finb tobt, mäf)renb S8adj§ ©antaten, nur einmal an§ bem

Schlummer ber SBergeffenljeit ermedt, in uugefdjmädjter $rifd)e unb

SebenSfraft mirfen. %$ad) fd)uf eine neue proteftantifdje föirdjen*

mnfif, er fd)itf and) bi§ jefet bie Ie|te. Wad) itmt finb motjl nod)

oiele unb fdjünc rcligiöfe (Sompofitionen eutftanbcu, einen [etbftän*

bigen ®unft§n>eig Jjerüorgubringen r)at aber bie proteftantifd)e Äirdje

feittjer nidjt bie Sraft befeffen, eine Xtjatfadje, bie in mef)rfad)er

Söesiefjung 51t beulen giebt.

SGSenn jemanb e§ fid) jur ßeben§anfgobe mad)t, bie ömpfin*

bungen non ÜDienfdjen gteidjer religiöfer ©efinnung burd) feine Äuuft

ju ibealifiren, fo fdjeint bie tfrage, mie er fetbft ftcf) $u beren reli*

gibfeu ©runbfätien tierbatte, überflüffig. Sie ift es bei $ad) aber

bod) nidjt gauj, ba er in einer $?\t lird)(id)er Spaltung lebte unb

feine ÜKnfif einen 3U 3 3 U enthalten fdjien, ber nad) ber Seite ber

Sßietiftett binüberbeutete. SSefannt ift unb aud) meljrfadj fdjon be=

rüfjrt, baft fid) bantafö Crtboborje unb Sßieti§mu§ angreifenb unb

»crtljeibigenb gegenüber ftanben. Stt§ 'Rad) in ÜDiüljlliaufen Drga*
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ttift mar, fal) er au§ nädjfter 9Mf)e einem folgen Streite 31t, bei

gwifcfjcn feinem Superintenbenten Dr. grollte nnb bem ortfioborat

^aftor an ber ÜRarienftrdje Dr. ©ilntar entbrannt mar, nnb oott

(Seite bes tejjterat mit großer £>eftigfeit in nidjt immer mürbiger

aSScije geführt mürbe. §ier ttafjm er in bemonftratiüer ?lrt für

Giltttar gartet unb fjat bamit ein t>o(lmid)tiges ^eugnift feiner 2lb =

geneigtt)eit gegen bat ^ßietiSmuS gegeben. 3ltte§ was non SBacfjs

pietiftifd)er ©eftttnuttg nnb feiner Ibeitnafnne an bat SBeftreöimgat

jener Scanner üermutfjet morben ift, fintt cor biefer Xljaifadje ba=

tjin, obmoljt e§ berfelben nicfjt f)ättc bebürfen follen, um 51t ber

lleber^eugung §u führen, ba£ ein tttufifalifdjes ©enie erften Sftangeä

nidjt einer Üttctjtung jugetfjatt fein lann, bereu 3lnt)änger bie tfunft

t)öd)ften§ als etwas wtfdjablidje§ in ber Crbnung itrre* SebatS

butben, unb and) ba nur in fümmerlidjer ©efcfjränhtng. Sfotbrer*

feit» mar aber $dad) and) fehtesfalls ein fanatifdjer Parteigänger

ber Drtijoborat. Gr fanb (Genüge in bem altlutbcrifcrjeu ©taubat

feiner Vorfahren, welchen er mit üjrat mufifalifdien Xrabitionett

ererbt tjatte. £ati ifjnt biefer fein tobtet mar, bemeift feine auf

benfelben gegrünbete SJhtfif. SBant bereu Sttnigfeit unb Xiefftntt

zuweilen SJerwanbtjdjaft mit ber pietiftifdjen Gmpfinbung*roeife

geigt, fo bemeift ha* nur, bafj beibe au§ bem gleid)en retigiöiett

©rtmbe be» beutfdjen ©cmütfies nad) üerfdjiebenen Üiic^tungen f)in

emporwudjfen. 33ict erfjebfidjer aber, als bie Uebereinftimmungat,

finb bie
s
33erfd)iebenf)eiteu : bie 511m Meinlidjen neigeube Gmpfhtb=

famfeit ber s$ietiften, bie großartige männliche Dbjecttmtät '$ad)z,

bei jenen bie 2lbmenbuttg 00m ©anjett, bie Verneinung be§ geid)id)t=

lief) ©eroorbenen, bei biefem berbe Ifjatfreubigfcit unb freifinnige*

llmfaffen aller gactoren, metd)e feine 3 e^ ^m barbot. 33atf>§

Äuuft itaub ju t]od) , um Pon firef)tiefen Streitigfeiten berüfyrt ju

merben.

Xie ^ad)fd)e Gantate, im ©egeufat3e fowofjl §u ber opernliaT

ten Äirdjencautate feiner ßeitgen offen al§ aud) 51t ber älteren Slu-

djencantate, über bie guüor gerebet würbe, bereinigt in fid) bie

itatiänifdien formen be» 9iecitatiü5 unb ber 9(rie mit allen betten,

me(d)e bie Crgelmufif auf ifjrem ©ebiete norbereitet batte, unb nimmt

nidjt feiten aud) nod) at* Vorfpiete gönnen au*länbifd)er gnftttt*

mentalmufif in fid) tjinein, bie aber alle juttot iliren
s£>eg bitrdi

ba$ Crgetmebium genommen fjaben. Taburd) Wirb eine Poll=

3*
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ftänbige ©infjeit be§ Stile» ijergeftetlt, beffen (Sigentf)ümiid)feit eine

erhabene 9ütf)e ift, welche über einer gebänbigten SBett bunt ge-

freuter Strebungen unb mächtiger Seibenfdjaften thront. ®a§ bi§

jur SBiüfür freie unb ben fubjectioften Gefühlsäußerungen ttrittig

bienenbe fRecitatio wirb 51t melobifdjem bluffe berufjigt, ber bie

fdjarfen Spieen ber Effecte abrunbet unb hzn üerfönlidjen %u&
brucf fid) ^u mäßigen snringt. Sn ben Strien fjinbert bie in felb*

ftänbigen SOfctobien geführte Begleitung bie Singftimme, fid) aU
Sinjetorgan tjcroorgubröngen

; fie ift nur bie erfte unter ifjreS glei*

djen, bie ba§jenige in Sporte faßt, ma§ 9tße al§ unabhängige Stfteü

nung Ijegen. SSie Ijier ba§ eigenwillige ®efüt)t fid) beugen muß

oor einer tjüfjeren $>bee, fo erhalten bagegen bie oon ber Crgeimufif

hergenommenen oielftimmigen formen burd) itjre Söefefcung mit aus*

brucfSfäfjigeren Singftimmen ein inbioibuetlereS Seben unb madjeu

baburd) metjr nod) bie SBirfung großartig reidjer Söctocgt^cit , mer*

ben aber öermöge ber äußerften Strenge unb @efe|mäßigteit unb

ber gleidjmäßigfteu 93erücffid)tigung alter Stimmen immer bod) nur

al§ ein ©anjeS unb allgemeinem empfunben. @§ get)t fjierauS aber

audj fjeroor, baß bei tiefen Kantaten bie SUlitnurfung ber Crgel,

bereu Älang fie tfjeitS gefdjaffen, ttjeitS neu belebt Ijat, fd)ted)ter*

bing§ unentbctjrtid) ift. Cime fie tann fotdje Stftufif nur ein fünft*

tid) erregtet Sdjeinteben füfjrcn. SDaß 23ad) felber burdjgängige

Drgelbegleitung geforbert Ijat, bafür bringen, wenn e§ beffen über*

ijaupt nod) bebarf, feine Sftanufcriüte ben 23etoei§. £)ie Crge'l

tritt aber feiten anberS, benn alz ©runblage auf, burd) metdje bie

aubern Snftrumente unb bie Singftimmen geftü$t unb ju einem

©au^en bereinigt werben.

®ie erften Kantaten in ber neuen $orm f)at ^&ad) um 1712 in

SSeimar componirt. Sfteumeifter tjatte im Satjre 1711 unb 1714

jwei ^al)rgänge oon Xeri-en für ben fjergogiidjen §of oon Sad)fen*

öifenad) gcbidjtet. 3)ortf)er nafym 33ad) bie £)id)tungen, bie rocnn

man nid)t me()r oon ifjnen oerlangt, al§ fie leiften follcn, größten*

tljcilS oortrcfftid) genannt werben lönnen. ßioei Safjre fpäter ift

fein ßantatenftil fd)on fo üollftänbig auggebilbet, ba
1

^ für bie nod)

folgenbeu 3(5 ^afjre raftlofen SdjaffenS nad) biefer Seite l)in nid)t§

metjr 51t tfmn blieb. ^Rect)net man baju, ba
1

^ er für mandje $or*

men in feinen Äirdjencantaten nad) älterem üDlufter fd)on oorgear*

bettet l)atte, fo fd)uf er in einer ©efammt^cit oon t)öd)ften§ fed)§
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Saferen eine grofje Shtuftform, an ber bis in baS fteinfte Xt)citd)en

Ijinein alles neu ift, nnb bie fid) für fjnnberte oon Werfen, bercn

fernes bem anbern gteidjt, als Ijtnteidjenb betjnbar ermieS. 2£cr

erroagt, baft §ur SBoKenbmtg fotdjer 33ilbungSproceffe fonft ©enera*

Honen gu gehören pflegen, ber mirb t)ier eine Seiftung genialer

Straft ernennen, bie in ber üJtofifgeftfjidjte otjue gleichen ift. 23ad)

fjintertieft nact) feinem 1 obe fünf Saljrgänge öon Slird)enftüden auf

alle @onn= nnb ^efttage, maS nad) ben Seidiger 93ert)ältniffen be*

redjnet eine Summe üon 295 ©antaten crgiebt. SSott feinen 1er>

bidjtern ift aufter Dceumeifter befonberS nodj ©alomo $rancf, ©on=

fiftoriatfecretär in Söetmar unb £>id)ter innig empfunbener Äirdjen*

lieber, §u nennen , fobann für Seipgtg ©fjriftian ^riebrid) §enrici,

ein fruchtbarer (Megent)eitSpoet. £af3 fid) unter fo nieten Scjten

mandje fdjmadje unb gefdjmadlofe finben, barf nid)t auffallen; irrig

märe eS beStjalb bie betreffenben ©antaten für unauffütjrbar §u

tjalten. 2)er Xonftrom, meldjer fid) über bie Sporte ergtefjt, ift fo

gemattig, bafi er einzelne Unfd)önf)eiten unbemerlt mit fid) fort*

füf)rt, unb bann finb eS bod) immer bie ef)rmürbigen , pmeilen

mof)l fnorrtgcn, aber ftetS ferntjaften unb innigen Jrtirdjentieber,

metdje einen Jpaupttf)eil unb meiftenS ben 9Jättelpunrt ber ©antäte

bilben. 3e älter ^8ad) mürbe, befto metjr erfanntc er aud) für bie

&ird)encantate in bem ©t)orat bie ^öct)fte mufitalifdje SOiadjt. Sd)on

am anfange feiner Seidiger 8at)re fdjuf er eine ©antäte , ber er

baS gefammte Suttjerfdje Cfterlieb „ßtjrift tag in lobeSbanben" §u

©runbe legte, inbem er für bie eiujctnen @tropt)en beSfetben bie

SDMobie immer in oerfdjiebener SBeifc mit ben üerfcrjiebenften SDtittelti

bearbeitete. 3to feiner legten ungefähr üon 1734 51t recrmenben

2ebcnSperiobe 50g er fid) immer eutfdjiebener auf eine ©antatenform

jurücf, in melcf)er Anfang unb ©übe burd) gmei (2tropl)en beSfetben

©t)oratS gebitbet mürben: bie erftere biente §ur ?(uSfüf)rung eines

grofjen, felbftänbig begleiteten ©rjorbilbeS, bie letztere pflegte burd)

i()ren fd)lid)ten üterftimmigen Satj baS fird)Iid)e äöefcn beS ©IjoralS

mit abfd)lieJ3eubcm 9tad)brud l)eroor5ut)eben.

Sfoir als ein Dtebeusmeig ber ©antäte finb bie SDcotetten 23ad)S

an^ufe^en. ?(uSgcäeid)neteS l)atte in biefer Öattuug, bereu ©igem

tl)ümlid)leit ber unbegleitete, über einen ^ibetfprud) ober bie (Stroptje

eines StirdjentiebeS gefegte mel)rftimmige Öcfang ift, fobann ©l)ri=

ftopt) $ad) in ©ifeuad) gefd)affcu. Tcrfelbe lehnte fiel), menngleid)
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mit großer greitjeit, immer norf) an bie üocate ledjnif ber 9fteifter

be§ 16. 3af)rf)unbert3. §^er angurnüpfen wiberfprad) bem ©nt*

wirflung§gange SebaftianS, ber burdjau» üon ber Snftrumental*

mufif begann. 9(ud) feine Motetten finb au§ ber Crgetmufif rjer*

auSgeboren. 6§ ift gmeifetrjaft, ob er fie ofjne ftü^enbe Begleitung

fjat fingen taffen, wa§ bamal§ unb aud) frütjer fdjon nie! weniger

gebräudjlidj mar, at» man gewöf)n(id) benft, unb ma» aud) bie

großen Sdjwierigfeiten ber SBadjfdjen SOcotctten «erbieten modjten,

für bereu Ueberroinbung bie menfcfjlidje Stimme nidjt immer au§=

reidjen will, ©s finb SBerfe, bie bei weniger gelungener SfoSfüf)*

rung ©efarjr laufen ftitmibrig ju crfdjeineu, bei oirtuofenljaft öoßen*

beter freilid) üon ergreifenber Sötrfmtg finb.

©iefe äftotetten waren e§, weldje SOcojart, als er im 3af)re 17S9

buref) Seidig tarn, fid) oon bem Kantor Xole» geigen ließ, unb

mit Stauneu unb Söegeifterung nadj ben gefcrjriebeucn Stimmen

burdjftubirte. Sie würben bamal§ unb aud) fpäter nod) in Seipgig

unb aud) an anbern Crten Sadjfen* guweilen gefungen. Sdjlim*

mere» erfuhren bie Kantaten
; fie üergaß man gang unb nur al§

£rget= unb Glauicrcomponift lebte 'Rad) im fteinen Streife weiter,

©ingig wie ba% Schaffen biefeS Spanne» ift aud) baZ Scfjidfat feiner

Söerfe gewefen. Safj ba§ beutfdje SSoll ben größeren unb bebeu=

tungstieferen Xljeit ber Gompofitionen eines feiner größten Stünftler

baib nad) feinem lobe für meljr at§ ein l)albe§ 3al)rtjunbert üödig

au§ ben Hugen oerlor, beffen fjat e§ fid) gtürflidjer SBeife nidjt gum

^weiten SÜcate anzufragen. SBir, beuen allen nad) met)r al§ fjunbert

Sauren enblid) biefe Söerfe gugänglid) werben, ftefyeu t>or ben

Sd)ät5en , weldje fie crfdjüeßen , wie beftürjt über unfern eignen

9}eid)tl)um. 9#and)e l)inbert ein unlieimlirf) frembartiger Sdjimmer,

fofort pgugreifen. 23er aber fjergljaft näljer tritt, ber erfährt, baß

ba§ £id)t, welches oon ifjnen au§get)t, fein trügerifd)e§ ift; e» ift

ber reine ©olbglang ed)ter Äunft, bie im foftbaren öefäße ba*jcnige

umgiebt, xoa* einft bem beutfdjen SSolfe ba% §öd)fte unb Stjeuerfte

war. Xie§ fann aud) für ba§ jetzige ©efd)led)t nirfjt wertf/lo» fein.

ÜDtog fid) ber religiöfe ©eljalt unferer ,ßeit mit jenen fird)lid)en

formen nirfjt me()r beden, fo gänjlirf) entwarf) jen ift er Unten nid)t,

ta^, voa* 33ad) in üjrem ©ebiete gefdjaffen un§ unoerftänblirf) bleiben

müßte. £enn ba* ift gerabe ein Sorpg ber SÖiufif, baß fie an*

abhängiger oon SCeufjerlidjfetten baftel)t, at§ bie anbern fünfte unb
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weit meljr nur ben innerften ßeben§gerjatt jeber ©rfdjeinung formt

unb ibealifirt. Unb nod) finb, wenn aud) in fleinerem Greife, jene

fjcrrücfjeu SOietobien tebenbig , in benen unfer SBolf in einer 6c*

geifterungS* unb empfiubung»reid)en ßeit feine Seele au§ftrömte,

unb bie SBac^§ föünftferfdjäft 511 braufenben §t)mnen ber $reube unb

be* ®an!e§, $u ben crfdjütternbften ßiebera ber Xrouer unb be§

©djmerge§ miebergebar. 23ei ber immer florer merbenben (jSJrfenntnifj,

maS 23ad) at§ beutfcr)er Äünftter bebeutet, ift e§ ein fdjöiter unb

troftreidjer ©ebanfe, bafj e£ un§ üergönnt fein fünute gut 511

madjen, wa§ frühere ©euerationen an bem großen äßeifter ücrjäumt

fjaben. —
Sm 11. Safjrfjunbert , unb gemifj aud) früher fdjtm, mar e§

Sitte gemorben, bie rirdjücfje freier ber Gfjriftuäfefte burdj finnen-

fättige Sarftelluugen au§gugetd}nen unb baburd) bie SBebeutung btefet

tiefte bem SSerftänbmfj be§ SBotfe§ nätjer 51t bringen. 9J?an fudjte

bie Vorgänge au§ bem Seben Grjrifti, auf meiere fid) bie jebe3=

malige $eier 6egog, in lebeubigeu Silbern öorgufüljren. ßu biefem

ßtoeefe mürbe ber betreffeube lateinische @oangetieutej:t in gang äu$er*

üdjer SSeife bramatifirt, ein ©eiftlicrjer recitirte im ©regorianifdjen

Gfjoralton bie @rgäl)lung , mo jemanb rebenb eingeführt mürbe,

übernahm ein anberer beffeu SSorte, bie ^irten in ber Gt)riftnad)t,

ha* SSotf, bie jünger Grjrifti mürben burd) einen Sängcrdjor bar=

geftettt. (Sin feenifdjer Apparat in primititifter %otm, entfpredjenbe

Goftümiruug unb SBetöcgungen Ijalfen ben (Sinbrucf üenmdftänbigen,

ber Sdmuptatj mar in ber Ätrdje felbft bor bem SÜtare, unb baZ

©ange oon Anfang an mit bem ©ottcsbienfte auf ba§ engfte üer=

bunben. §ierau» entmidetten fid) bie geifttidjen Sdjaufpiele be§

9)ättetaiter§, roetdje im 13. Sarjrfjunbert au§ ben Rauben ber (Seift*

tidjen in bie ber Säten, ou§ ben ftirdjen attmär/ücf) auf meitüdje

8cfjaubürjnen übergingen unb mit bem 14. 3arjrt)unbert aud) gang

in bcutfdjer 8pradje abgefaßt mürben. Sene firdjlidjen SBorftettungen

aber blieben neben ifjnen als etma§ fetbftänbige* befterjen, unb 6c*

mabjrten gegenüber ben grote§fen 3(u§artungen be§ geifttidjen 8d)au=

fpiel» ftreng ifjren liturgifcfjen (Hjarafter. SDie jcenijtfjcu Vorgänge

famen aflgemadj in SBcgfatt, unb bafj aud) alles tt>a§ ifjnen öon

fdjeinbarer Xramatifirung anhaftete, nur barauf beredniet mar, ifjren

firdjlidjen Snljaft einbringlidjer unb ergreifenber 511 madjen, geigt

redjt beuttid) bie 2lrt, mie bie fjodjentmidelte ftunft be§ 16. $af)r=
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f>nnbert§ biefe gorm auffaßte. ÜDMjrfad) finbct fiel) ber Xe£t ber

SJeibenSgeftf)icf)te fo componirt, bajj bie ©rjaljlüng beS ©oangeliften

oou einer Stimme pfalmobirenb üorgetragen wirb, bie Dieben aber

ber einzelnen Sßerfonen biet? unb breiftimmig gefegt finb, um fie

nur mufitalifd) fjeroortreten 51t taffen. ?luS ber fatfjolijdjcn &ird)e

gelangten mit ber Deformation biefe ?tuffüf)rungeu unöeränbert aud)

in bie proteftantifdje tjtmtber unb waren, namentlich auf ©runb ber

$ßaffionSgefd)id)te, in Sadjfeu unb Xpringen gan§ aUgcmein. Xie

(ateinifdje Spradje wirf) ber beutferjen, baS proteftantifdje Äiräjen*

lieb begann ftdj §unäd)ft nur als Organ ber tt)eilnel)menben @e=

meinbe, a(lmti()lid) aud) als füuftlerifdjer SBeftanbttjeil tjineinpfügen.

Xie Sßaffion, in bereu mufifalrfdjer äSorfütjtung man fid) an einen

ber (Stoangeliften ober aud) an alle oier gemeinfam anpfdjliefcen

pflegte, mürbe eingeleitet burdj einen (itjor über bie ÜBorte: „Xa*

ßeiben unb (Sterben uuferS Jgerrn Sefu Grjrifti nadr) bein Ijciligen

ßuangeliften" ober ätjnlidjer Raffung: für baS ©efütjl firdjlidjer

3lnbad)t, meldjeS alles burdjbraug, maren biefe mie eine Ueberfdjrift

ober Stnfiinbigung tautenben SBorte bebeutungSooll genug, um §ur

©runblage eines XouftüdeS gu bienen. Xen ©djtufj macljte mieber

ein (£l)or, regelmäßig auf bie SBorte gefegt: „Xanf fei unferm §crrn

Sefn Gfrcifto, ber uns ertöfet Ijat burdj fein Seiben Don ber §öüV.

Sn ber ^weiten §älfte beS 17. ga^nnbertS begann man jebodj an

btejer ©teile lieb* ober motettenartige Sät$e 51t bringen, pmeilen

mit SSenu|ung eines ^affionSdjoratS. 3?n ben Gfjören, uxldje bie

SBorte beS SBolfä, ber jünger, ber §oljenpriefter unb Sdjriftgclerjrten

Vortragen, l)errfd)te urfprünglid) berfelbe pfalmobirenbe Xon, mie

in ber 9iecitation beS ©üangeliften, nod) im anfange beS 17. Saljr*

IntubertS finb fie, meungleid) fdjon iubimbuetler belebt, fo bod) nod)

fe()r gemeffen unb an bie SÖenbnngen beS ©regoriauifdjen Sljoral*

gefangeS anflingenb. öeinrid) ©d)ii|, einer ber größten bcutfdjeu

SKufifer beS 17. SaljrljunbcrtS , ber 1672 als Cbercapellmeifter in

XreSbcn ftarb, leitete bie Q3crjaublung biefer C£l)öre mit (Sntfdjiebeu*

tjeit in anbere Söatjnen. Vertraut mit ben bamals fidj in Italien

entmideluben mufi!alifd)=bramatifd)en SlnSbrudSmitteln l)at er ben

(Sliöreu feiner lüer ^affiouen eine fdjlagfertige, djarafterüojtte S3e*

lebtfjeit üerlief>en, bie allerbingS aus beut «reife firdjlidjer SKufil

in ben Dratorienftil hinübergreift unb §u bem pfalmobireuben ©e=

fang be§ (Söangeliften unb ber übrigen Sßerfonen nidjt paffen null,
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fo ausbrucfsttöu' berfelbe aitdj, aufgenommen in ber äRarcus^affion,

fdjon gebilbet ift. Um l)icr eine ©titeürfjeit Ijerjuftetten, muftte

ftatt beifen ba§ ttnrffidje 9xecitatiti eingeführt »erben, bie§ batte

<5d)ü£ and) in einem früheren SBerfe über bie fieben Sßorte Sein

am tfreuje fdjon üerfudjt; jebocfj mar er fpäter miebcr batton \n--

rüdgefommen. Sie (Xomponiften ber legten Seeennten be§ 3al)r=

bjunberts wagten ben 3cf)ritt unbebenflid). Sie Gntmidlung ber

Sßafftonsntuftfen trab t»a§ ibrer (Gattung ^ugeljört tritt bamit in bie

$eit ber jtütjer djaraftertfirten älteren iiirdjeucautate , bereit Wttth

male ficf) an Unten nrieberfinben. 3unäd)ft felbftänbigc 3nftrumen=

talbegleitüug , bie bis balnu gang gefehlt ()atte; bann bie artofe

23el)anbtung be§ fRecitatio§ , ferner bie Giufdjiebung bctradjtenber

(Sologefäuge in ber gorm ber älteren geiftlidjen ?frte, enbtidj bie

ftmftntäfjige Sertoenbung be§ Gfjorals. 3(ud) bie toetdje, etegifdje

ßmpfiubungsmetfe jener Kantaten ift ben Sßafftonen btefes ßeit=

räume» eigen.

SBetdje SGSenbnng fjteroad) bie SDhtftf in ben ttroteftantifdjen

Äirdjen nafnn, ift oben fd)ou an§einanbergefe|t. Sie Cperninuut

brang mit üoöer Öemalt bereut unb ipülte mit üjrent trüben Sdimall

aud) bie legten SRemtnifcengen einer »ergangenen, großen fird)lidien

Snnft bütweg. Um an bie ^affioncn f)eranutfommen , l)ätte fie

aber biefes Umweges nid)t einmal beburft. 2Bie im SOftttclaltcr bie

entfdjeibenbcn Vorgänge aus bem ßeben (Elirifti bie geeignetfte @runb=

tage für ba§ 2d)aufpiel abgegeben batteu, fo fudjten aud) bie Sem--

fcfjen im J7. 3al)rf)tinbert zeitweilig ntdjt ungern ibre Cpentftoffe

auf biblifdiem ©ebiet. So tonnte es letdjt gefdjeljen, baf? man bie

Seibensgcfdjidjte etnfadj in ber Spanier eines italiäuifebeu Dpern*

ober Cratorium=Sej:tes verarbeitete, entfttredjenb eomponirte unb an

(Stelle ber alten Sßafftonen in ber iUrdje jnnt Vortrag bradjte —
eine Cpernauffüfjrung, ber nur bie Stetton fcljlte. Sas erfte ffllat

gefdjaf) btes" im Satire 1704 in Hamburg, too ©fprifttan Sr. Jpunolb

„ben bluteuben unb fterbenbeu ^efus" gebtdjtct fjatte, meldjen 3\eiu--

Ijarb .Sieifer in SUhtfif fefete. 9)cafujebenb untrbe nadj biefer iftidj*

tung bin bie ^affious^Sidjtung üon Söart^otb .vScinrid) S8ro«fes in

§amburg; fie erfcfjien 1712 unb unterfReibet ficf) im SEBefentudjen

ntdjt üon .vninolbs Arbeit. 9hir maren, ba biefe großes Stergernifj

oeruriadjt liatte , einige änfjerftdje (Sonceffionen gemadjt : bie gignt

bes ©öangettften mar beibehalten, ber ireilid) nidjt 53ibelmorte, jttn*



42 W^W ©Jntta.

bern freie Xidjtnug 31t recitiren fjatte, and) waren Sljoräle eingc^

flochten. Wad) biefem SKufier mürben fortbin bie Sßaffionen bufcenb*

weife fabrieirt, tuetrfje mit ber alten firdjlidjen föunftforra burdjau»

nidjtg ntctjr at§ ben Manien gemeinsam fjatten.

Sludj §änbel bat bie SBrodeSfdje ©idjtung componirt nnb man

ftcllt juttjeiten fein SBerf ben SSadjfdjen "^affioneu gegenüber. 2(bcr

eine jotrfje SSergteidjung ift uuftattljaft. Steufjerlid) fteljen 33ad)§

Sßaffionen 51t ben Duernformen nur in feljr lofcr SBejiefjung nnb

inncrlid) in gar feiner. 2öa§ ficrj an mabrigalifdjcr Tidjtuug nnb

an italiänifdjen SDiufirformcn in ujnen fiubct, ift burd) Vermittlung

ber 93adjfd)en dautatc eiugef(offen , bie allein bie iiirdjcn -Gantate

jener ßeit genannt werben fanu. Soüte bie gange Ijodjcntmidelte

®unft be§ 3Keifter§ &ur Entfaltung fonunen — nnb bei ber Statur

be» ©egenftanbe§ öerftanb c§ fid) twn fetbft, bafj er Ijier fein befteS

Vermögen einfette — fo Waren jene formen unumgängtid) , aber

bei ber inneren Ummanblung, bie fie burd) 23ad) erfahren Jjatten,

and) unbebeuflid). 3nt übrigen bitbet er burdjauS jene alte $orm

weiter, treu feftba'ltenb au ben Ucberlieferungen feine? ©efd)led)te3

unb tljüringifdjcn §eimatt)lanbe§ , wo fetbft im IS. Sarjrljunbert

nod) bie alte pfatmobireube Sßaffion in iljrer ganzen cljrmürbigen

Giufad)()cit im ©cbraudjc üerblieb. Unb ber öeift, in bem er fie

weiter bitbete, ift beratafjen berfetbe, baf^ mau oline ÜBebenfen in

üjttt ben mobernen Vollenber jener mittelaltcrtidjcn Anfänge erfennen

barf. Unter all ben ftürmifdjcn Sßanbtungen, wetdjc bie ftirdjc im

ßaufe ber Safjrfjunbcrte beftefjen mufjte, Ijat ber funftbitbenbe beut*

fdjc ©eift nad) biefer 9iid)tung fjin unbeirrt fortgewirft ; 83aä)3 ^af=

fionen ragen auf wie taufenbjä^rige Sieben, au benen bie fetter

ber Reiten madjtloS fid) brachen.

SBenn idj ba% Söort „Sßaffion" gebraute , mödjte id) barunter

mel)r öerftanben wiffen, aU e§ eigentlich befagt. ?llferbing§ war

e§ bie ßeiben§gefd)idjte twrjugSweife, weldje 51t ben firdjlidjen 3(uf=

füljrungen in ber bcfdjrtcbencn SBeife ben Stoff bot. Tod) aber

nidjt fie allein; aud) am SBeiljnadjtS*, öfter* unb £ummelfaf)rt§=

fefte fanben fotdjc ftatt. Sffiie gang in Sebaftiau 53ad) biefe alten

S3röud)e lebenbig geblieben waren, ba3 fdjcint aud) barau§ Ijcröorju*

geben, baß er au$er feinen SßaffiönSmufifen ju ben genannten brei

Acfteu eben foldje SEBerfe fd)ricb. ^ie mittelaltcrtidjen ISdjaufpiele,

weldje fid) auä jenen fird/tidjen Veranlagungen cntwidelten, nannte
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man SDtyfterien. ©§ fef)tt ein jufammcnfaffenbei 9ftame für SBad^S

große 2öeit)nacrjt»=, ^affion»=, Öfter* unb ^immelfa^rt§*SWufilcn,

meiere au§ bcrfelben Duette, menngleicf) nadj anbrer Dndjtung l)in,

rjerüorgefloffen finb. SBtetteidjt gefällt bie Neuerung , fie gleichfalls

unter bem -Kamen „SDtyfterien" 31t begreifen.

8oüiel mir miffen, fjat er ad)t folcfjer SSerle gefefjaffen. Unter

iljnen befanben fief» fünf
s}3affion»mufifen, bereu jmei leiber üerlorcn

gegangen finb. 2öir befugen bie Sßaffhmen nad) ben ßoangeliften

3Kott^äu§, £uca» unb 3ol)anne»; §u einer 9Jcarcit§*<ßafftOtt finb

Steile einer 1727 gefdjriebenen unb nod) erhaltenen Srauerobe auf

ben Xob ber Königin (£i)riftiane ßberrjarbine, ber ©emal)tiu §luguft§

be» ©tarfen, 6enu|t; bie fünfte Sßaffiott fdjeint über einen in SBrocfeS'

SJcamer gebidjteten Xejrt componirt geroefen gu fein. SBon ben übri*

gen brei 3Röftenen begießt fid) je ein* auf 2£etl)nad)tcn, Dftera unb

Himmelfahrt , letztere» pflegt man gemörjnlid) als Kantate „Sobet

©Ott in feinen 9fteidjen" %u. nennen.

Sdjon in SEßetmar menbete 23acfj feine Sl)ätigfeit biefer tform

511; jebenfall» ift bie £uca§paffiou nod) in ben erften Sauren ber

roeimarifdjeu Sßeriobe componirt. Sie 3ol)anne»paffion entftaub

maljrfdjcinlid) in ben legten ju ßotljen »erlebten Söconoten, al§ s£ad)

fiel) 511m Slntritt feine» Seipgiger 2(mte» üorbereitete , tonnte jebod)

erft am Sfjarfreitage J 724 jur 31uffül)rung fommen. Sie äftattljätt§*

paffton trat am ©Karfreitage 1729 in ber Xljotttagrtrd)e jum erften

9JJale in bie Ceffentlidjteit. Sa» ^eirjnad)t»^!!)Jh)fterium mürbe im

Satjte 1734 gefd) äffen , bie ©ntftetjung^eit ber anbem beibeu ift

nid)t genau befannt, fällt jebod) juoerläffig in bie breifjiger Safjre.

Sie alte $orm ift in ifjren Qmtnbjügen unücränbert geblieben.

@in Senor trägt im Sftecitatiti ba§ ©oangelium cor, mo eine anberc

Sßerfon fpridit, fe|t er au§ unb läfjt fie gleidjfam felber ut SGBorte

fommen, ebenfo tritt ber ßljor ein, roenn bie Steufjerungen ber SBei*

fen au§ bem SDcorgcnlanbe, ber Sänger §efu, ber §ol)enpricftcr unb

Scrjriftgelerjrten unb äl)nlidje§ mufifatifd) bargeftellt merben follen.

Umgeben unb burd)fd)lungen ift biefe au» Sftecitatiüen unb G boren

gebilbete Äette oon Chorälen mannigfad)fter ©eftalt unb mabriga*

lifdjen Sonftüden; jene tjeben in rjörjerfdjmebenbcr Setradjtung bie

firdjlidje SBebeutung ber Vorgänge fjerauS, biefe treten in menfdj*

lid) allgemeinerer XfjcUnaljmc iljnen nalic. ßu ben üoeaten 93ät=

teln gefeilt fid) bie Crgct unb ba» üon it)r burdjgeiftete Crdjefter.
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Surdf) bie rertlidje (Erweiterung ift fein frcmbe» (Element in bie

^-orm gcbradjt ; biefelbe fjatte, wie gejagt, oon jetjer bie engfte 93e=

jielntng jitm ®otte§bienfte unb bie empfinbungsfeineren mabrigali*

fdjen Stüde eutfpradjen einer Seite be£ firdjlidjen Öebens, bie fid)

im 17. gatjrfjunbert I)erau*gebilbet t)atte. 9htr bie @eftalt be3

Dfterntt)fterium§ ift abmcidjenb, ber £ert nähert fid) ber Cpcrnform,

Sfjoral unb SSibcttoort finb aitSgefd^loffeit.

£er 93ad)id)e Stil, wcldjen fid) ber 9)ceifter an ber Crgelfunjt

erjog, burdtjbringt übrigen* bie 9)h)ftcricn alte mit gleidjntctjsiger

Sraft, unb öon ber rein muftfalifdjen Seite betradjtet, bieten fte

nur wenige 3(usövucfsformen , bie fid) nidjt fdjon in ben Gantaten

fänben. 333er in $adj§ Stfiofterien bie ©ttteinJjeit üerntifct, beurteilt

fie oon einem Staubpunfte au», welcher nidjt berjenige ifjre* Sdjb'p*

fer§ mar. SSefoitbetä gefäfyrlidj ift e§, üon il)ren bramatifdjen (Sie*

meuteu, bon ber ©ewalt if>re§ bramatifd)en 5lu*brud* ju reben. Ties"

lüjjt fid) mit einiger 33ered)tigung nur bann tfjun, wenn man ben

begriff „bramatifd)" bermatfen erweitert, ba£ berfelbe faft alteä aus*

5eid)ucnbc üerliert. Xramatifd) wirb ein Stoff nur buref) bas be=

l]evrjcl)enbe §erüortreten oon ^erfönlidjfeiten unb burd) bereu Gon*

flicte mit ilrrer Umgebung. ftirdjenmufif fd/liefjt prineipictl alle»

bramatifd)c au*; fie tann in ber Sdjattirung ber ßmpfiubungen

djaraftcriftifd), tcibenfdjaftlid) werben, immer aber muffen biefe Gm*

pfiubungen ben Stempel be§ @cmeingcfüf)i3 tragen. Shunt begrün*

beter ift e§, epifdje unb ttirifdje 33cftanbtl)cile in ben SJipfterien ju

fembem. 2)a§ Gpifdje im ftrengen 3i>ortüerftanbe ift für bie SJcnftf

gang ungugänglidt). 3m Qkunbe finb bie süct)ftericn üon Anfang

bis 51t Gnbe nur Irjrifd), alle* in ifjnen bient glcidjmäfjig ber Gr=

Wedung ftrdjltdjer Slnbctdjt. 2Sas ber Goangetift erfüllt, fyat als

äRittel gut SSerbeutUdtjung eines geheiligten Vorganges benfetben

SGBerttj für bie fird)(id)e Gmpfinbung, ol§ bie Sporte einer an bem

SSorgange beteiligten Sßerfon ; in beut, was ber öertretenbe Sänger

einer fotdjen Sßerfon oorträgt, brüdt er nidjt bereu unmittelbare

Qkfütjle aus, fonbern Diejenigen ber (Semeinbe iu il)r, ebenfo wie

ber Sänger einer ber mabrigalifd)cn Strien nur al§ Tollmetfdjer

be§ fird)tid)en ©cfammtgcfüfjles anjufefjen ift. SBieberunt : bie bra<

matiftrenbeu Gljbre finb nid)t anberS at§ bie Gbjoräle nur ber §lu§*

brud tird)lid)cv SKitemöfinbnng ; ber ßwd bem alle biefe Sunft*

mittel bienen ift ftetS berfelbe, nur in ber größeren ober geringeren
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ßebfjaftigfeit iljrer SSßitfuug finb fie üerfdjiebcn. (5S liegt tief im

SSefen ber Söhifif, bie ja feine SBerfteflung fennt, begrünbet, bafc

berjenige ber bie Sorte eines anbern fingenb reprobucirt, fid) einen

Moment in beffen (Seele gang f)ineinüerfe|t , eS tarnt bei ber ttmi»

gen Xfjeilnafnne, meiere ber Sßroteftant ben ©ruublagen feiner

Äirdje mibmet, bie ßebtjafttgfett ber SJätempfiubung ttjofjl einmal

bis ju jener äufjerften ®ren$e fortgeriffen »erben, meiere baS mitbe,

fanatifdje ©efdjrei „Safj? ifjn freudigen" in ber 9#attt)äuSpaffion be*

§etcf)Ttet , immer aber finb bieS nur einzelne grelle Stdjter, meldje

ber ßomponift lunftgemäf? abzutönen unb mit bem ©angen be§ ©e=

mälbeS in Harmonie $u fetjen Weift. Segt man ben bramatifdjen

unb epifcfjen äftafjftab au, fo finb bie fcttatitie beS ©oangeliftcu

freilief» eine ftitiftifd)e Unmbgtitfjfcit ; aber gerabe l)ier tritt bie eben

bezeichnete 9tuffaffung fo flar tjerüor, baf3 fie faft uidjt §u oerfennen

ift. Wtit feinem urfprüngtidjcn ßmeefe rjat bo§ Stecitatiü in fircf;=

lieber 9Jhtfif überhaupt leinen Sinn unb eS ift frütjer ermäljnt mor=

ben, tüie 93ad) e§ erft für biefetbe brauchbar madjte. ©S belommt

gleidjfam ben ßfjarafter eines ^rälubiumS , beffen $uge bie nadj*

folgenbe 2lrie oertritt. SBie bie Sßrälubien aus $ad)S reifer ßeit

burd) einen gefdjtoffenen, aus einem feften SDtotto Ijeroormadjfcnben

Organismus fid) auSgeic^neu, fo ift aud) bem Sftecitatttt baS Sftege^

unb $effellofe abgestreift. Sfädjt mefjr bie Betonung beS einzelnen

SßorteS ift baS fd)led)tf)in SJcafjgebettbe , fonbern bie fd)öne melo=

bifetje Sinie, ber fid) bie ©ingetaccente unter^uorbnen Ijaben. Sie

aftef^afjt ber 33ad)fd)en 9iecitatiüe finb taftmäfcig 51t fingen ; er t)at

bereu metjrftimmige, er tjat fugirte, eS finbenfid) gar foldje, weldje bie

Snftrumente mit einer ßljoratmelobie begleiten, ©anj baSfetbe,

nid)t beclamatorifd)e, fonbern übermiegenb mufifalifdje ^rineip muffte

folglich aud) in ben SRecitatiüen beS ©oangelifteu tjerrfdjen unb eS

ift nun feineStnegS metjr ftitmibrig, fonbern gan^ folgcrid)tig, wenn

an befonberS ergreifenben (Stellen, tute bort wo üou ^ctruS er^ätjlt

mirb: „er ging t)inauS unb meinte bittertid)", bie bisljer merjr üer=

fjaltene ©mpfinbung im breiten , fjerrttcfjen äMtStna auSftrömt.

Sie Vertreter ber rebenben ^erfonen f)eben fid) gegen ben (£t>an=

getiften entmeber gar tticr)t , ober nur burd) bie 53efd)affent)cit ber

Begleitung f)eroor; fo in ber 9ttattl)äuSpaffion SefuS burd) baS

jebeSmal jutretenbe (Streidjquartett , gteidjmie beffen ffieben in $af*
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fionen beS 16. 3af)rf)unbertS burdj SfJcerjrftimmigfeit auSgejetc^net

würben; baz ^rincip ber öeftattung ift fjier wie bort baSfetbe.

SSie in ben Gantaten, fo ift aud) in ben SHüftcrien. ber ßfjorai

bie f)erüorragenbfte mufifalifdje Sftadjt. 9tid)t nnr als eigentlicher

Irüger ber firtitjtidjen ©mpfinbung , fonbern audj baburd), bafj er

ben fteim bietet 511 ftunftgebilben r>on einer ©rofjartigfeit, bie wof)(

auf feinem analogen ©ebiete wieber erreicht, gefdjweige benn über*

troffen worben ift. Unter itjncn fielen ber ©inlcitungSd)or jur

9Jcattf)äuSpaffion unb ber Sd)lußd)or beS erfteu XljeileS berfetben

oben an. SBemt man neben jenes SRiefentoerf, baS aus 3 Grjören,

2 Crgetn unb 2 Crdjcftern jufammengetfjürmt ift, ben fleinen 27

Xafte jäfjlenben Crgeldjorat „D Scrarat ©otteS unfdjulbig" t)ält,

fo fdjeint eS unglaublich, bafj beibeS biefelbe $orm fei. Unb trofe*

bem ift eS fo. Sßeldjer $ef)ribarfeit eine mufifalifdje $orm fätjig

ift, menn ber SebenSailjem beS ©eniuS fie befeelt, bafür ift bieS

ein bewunberungSwürbigeS 93eifpiet. ©röteres Staunen aber nodj

erwedt, baf$ in ber Gntwidetung eines einzigen ÄünftlerS fid) biefe

ungeheure Ausweitung tjolljog. §ier ift 33acfj§ ©eniuS einer tmlfani*

fdjen Dkturfraft oergleicffbar, bie 23erge tjeroortreibt, wo früfjer nur

Jpügel ficfjtbar waren ober ebenem ©efifb. Selbft bie $ormern>eite-

rungen §8eetf)otoenS, bie mir mit SRedjt als gemattige föraftäußerungen

bemunbern, tonnen mit biefen Xitanentfjaten ben SSergteid) nidjt

aushalten. Stoer noef) eine anbere SBerwenbung finbet in ben 9ftt)=

fterien ber Choral, 51t metd)er bie Gantaten feine ©elcgenfjeit boten,

unb bie 23ad) nicfjt fowotjl oon ber Seite beS großartigen 2on=

bidjterS, als beS fein empfinbenben unb abmägenbeu ftünftlerS jeigt.

23egreiftid)ermcife beden fid) bie ©efe|e fünfttertfd)er Sförunbung unb

Harmonie nict)t immer mit ben SSeranlaffungen 511m abwedjfetnben

©ebraudj ber Äunftmittet, meld)e ber ©üangeftentejrt Bietet. Sie

Stnorbnung, in metdjer t)ier bie einzelnen Stimmen unb Gfjöre ein*

treten, muß Dorn fünftterifdjeu Stanbpunfte ouS eine jufäÜige

fjeißeu. 3n biefe Sicgeltofigfeit Sltfafj unb ©leidjgewidjt fjinein ju

bringen, baju bienen bem Stteifter neben ben mabrigalifdjen $or*

men t>or allem bie einfad) oierftimmigen ®t)oräle. 93alb blül)t eine

im (5üange(iente£t nur leife berührte Gmpfinbung mie burdj Räuber*

tjanb geftreift unmittelbar unb unerwartet
(

uir muubcnwilften $e=

fül)(Sb(ume auf, balb berftiefjt eine luftigere Seibenfdjaft in nad)=

benftidtjes Sinnen, balb gittert Sdjreden unb Sdjmcrj in frommem,
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bemitttjeooltem ©ebete au§. Ueberall aber bienen bie Choräle in

bem platte be§ GSanjen ber überfidjtlidjen öruppiruttg unb roofjl*

tfjuenben 5lbmecf)*tuitg. ©rofj ift aucf) ber >Reicf)tf)um ber übri=

gen lonformen unb mit ifjnen ber ©mpfinbungen unb feinen ßmpfin*

bung§fdK"ittirungen. 2tn ber 9Ratti}äu3paffiott fällt biefe Gigenfdiaft

befonber* auf, ba fie eigeutlid) nur ein unb ba§fetbe Örunbgentbi

üariirt, aber c§ bricht fid) tu tfjrem gewaltigen, üietgeglicberteu

Sau in unstillbaren jfjatbm mit einer äRatutigfattigfeit, bie ba§

Strtereffe unausgefetjt tuadj erfjcitt. 23efanutlid) mar e§ bicfe sßaffion,

welche burd) 3Kenbeföfotjn§ SBermittelimg bot nun 50 Saljrett juerft

bie ?(ttfmerffamfeit nrieber auf 5Bad)§ "öocalcompofitioneii teufte.

Seit jener $dt ift fie tu Xeutfdjlaub üolf§tl)ümlidj geworben. Xas

beutfdjc SSotf empfanb fofort, baß if>m bjier ein uretgentljümltcfje»

SSerf entgegentrat, in bem ein beutfdjer ihmfttrtcb ebelfter 2trt nad)

oietl)unbertjäl)riger Arbeit ficr) jur fiegreicrjen SBoßenbung aufgetun*

gen fjatte. £afc e§ nidjt fdjon früher weitefte Verbreitung fanb,

rjinberte feine Sdjwierigfeit unb bie ungutäuglictjeu Mittel ber pro*

teftautifdjen töirdjeudjöre.

Cbgleid) bie SBut^eln biefer $orm 6i§ tief in ba§ SKittelalter

f)inabreid)en , unb fie nidjt etwa nur, wie bie 33ad)fd)e .Siird)eit=

cantate, att§ beut burd) bie Üteformation bereiteten Grbreidj fjerüor*

wud)*, fo tjaftete ijjrer tjödjftett 93lütl)e bod) immer ein bitrd)au3

proteftantifdjer 3 IU3 au - ®iue Sprache oon ttod) allgemeinerer

33erftänblid)feit rebet eine anbete iRcifje firdjlidjer 3S?erfe.
s$ad) l)at

un§ ntetjre (ateinifdje äfteffen, einzelne 9Üceffeufä£e unb eine öott*

ftiittbige Gompofition ber tateiuifdjen Sporte be§ 2obgefauge§ SDtoriae

fjinter'laffen , SSetfe alfo, meldje in biefer tfontt tfjre Jpeimatf) un*

beftritten in ber fatljolifdjen Äirdje tjaben. 9cid)t*beftoweniger ge=

tjören fie jtt 33acf;§ tiorjügtidjfteu. 9cad) einer Srflärung biefer

§uerft befremblid) fdjeittenbeu Xfjatfadje ift üiel gefugt morben. Tte

äußere SBeranlaffung §ur (Sompofition liegt ttürjer al§ man öietleidjt

benft. Xer proteftantifdje ®otte*bienft Seip^ig» fjatte oiel mein* @te*

mente be§ ratt)olifd)en Gitlttts beibehalten, aU berjeuige anbcrer

<5tabte unb Sauber. 9cod) weit über Sadjä $tii f)inau§ bitbeten

tateiuifdje Jomuneu, Motetten, SDcagnificat unb äReffeufäfje notf)*

meubige SBeftaitbtljetle ber firdjlidjen ^eier ju Seipjig , mcnngleid)

fd)on im 3afjre 17(»2 bem Üktlje ber 5tabt Sebenfen aufftiegcit

megen ber babttrd) bemtrfteu 5(ct)itlid)feit mit bem fatfjolifdjen Gultus.
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«Sogar gewiffe ©efättge, mit Weidjen ber 1i)omanerd)or bie ©trafen

burd^og, waren nod) im 18. gafjttjttnbert (ateinifdj. 23adj genügte

atfo mit ber Gompofition fotcfyer Äirdjenftücfe einfad) ben $orberun=

gen feinet 2tmte§, wie anbere XfjomaScantoren ebenfalls üor nnb

nadj il)m traten, ©ein Magnificat würbe für eine Sßeiljnadjtg*

deSper, waijrfdjeinlid) im ^satjre 1723, componirt. Sie oerfdjiebenen

Sanctus, weldje Wir üon itjm befijjen, waren beftimmt, an ^otjen

$efttagen SSormittagS nadj ber ^rcbigt muficirt 51t werben. 21m

SReformationSfefte nnb erftcn Slboentfountage würbe in Seipjig ba§

Kyrie im $iguratftite gefangen. $)a§ Gloria tonnte aU SBeilj*

nctdjt§nraftf SBerwenbung finben. dagegen Bot freitid) ber SultuS ber

ßeipgiger Jpauötfirdjen jur 21uffüt)rung oon ganzen Steffen, fetbft oon

ben fogcnannten Missae breves §u S8adj§ ßeit feine ©elegentjett. £ie

SBcranlaffung jur (Sompofition foldjer SBerfe fam it)iu oom fatt)oli=

fdjen Jpofe gu Bresben, bei weldjem er feit 1736 al§ §ofcomponift

fungirte. 3>a 23ad) eine burdjauä proteftantifdje Statur war, fo

tonnte er freilief; ben fpeciellen 9(nforberungen einer fat'ljolifdjen

Äträjenmufif innertidj nid)t genügen. 3)ie§ war aber aud) nidjt

feiae 3Ibfid)t, nnb babnrd) baf3 er für bie ÜUceffcn ©lüde au§ feinen

Äircfjencantaten üerwenbete, ja in einer berfelben fogar einen prote=

ftantifdjenGtjorat einflodjt, jeigt er, bafc er and) tjier feinen proteftanti*

fd)en Stanbpunlt nid)t üerleugnete. Sa bei ber großen §mol(=5D^effe,

bie er nm 1732 begann nnb gegen 1738 beenbigte, mufj er überhaupt

auf eine ?luffül)rung wäl)rcnb be§ tatl)olifd)en ©otte§bieufte§ üerjidjtct

(jaben, weil biefe§ 2Bert wegen feiner loloffalen 58erl)ältniffe für eine

fotdje gänjtid) unbrauchbar ift. @r üerleugnete ben proteftautifdjen

(Stanbpuult nid)t, aber er crl)ob fid) auf ifjm 51t einer fold)en Jpöfje,

baf? er aud) oon bem gegenübertiegenben ©ebiete au§ gefel)en unb oer-

ftanbeu werben lonnte. ®ie §mo(l=9)ceffe, in metdjer 93ad) oicüeidjt

ba3 lieffte unb @ewattigfte jufammen gefaxt Jjat, wa§ er auf bem

©ebiete üocal4nftrumentaler lonhtnft 51t geben fjatte, oebarf nid)t

wie feine übrigen Äirdjenwcrfe 511 itjrer üotten SSirlung ber ©infü*

gung in ben proteftautifdjen ©otteSbienft, ja in iljrer ©anjfjeit erlaubt

fie biefelbe nid)t einmal. (Sie bejeidjuet nidjt eine ^erfd)met;$uug pro*

teftantifd)er unb fatljotifdjcr Äird)lid)feit $u einem tjüljercn dritten,

aber fie ift ein Xriumpt) ber ftunft über confcffionclle (Sdjranfcu. —
Ta§ I)croorragcubftc ^nftrument im 17. ftafjrljunbcrt war bie

Orgel, bod) war fie nid)t ba§ einzige bebeuteube, unb e§ wirb
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erinnerüd) fein, ba§ bie muftfaXtf($e $robuctiott§ftaft be§ beutfdjen

^olfe§ nad) bem 30jäf)rigen Kriege nidjt nur im (itjorat foubem

and) im gefpielten Xanjc fid) äußerte. 9?ad) Reiben (Seiten ()in

ftettte ba§ 23ad)fd)e Qtefd)ted)t feine Vertreter , nad) Seite be§ G(jo=

rat» in ben Kantoren unb Crgauiften, nad) Seite be§ lanjeg in

ben ®unftpfeifern. £)iefetben brauten eine ?(njaf)t tion längen in

eine geluiffe Üieitjenfotge nnb nannten fie unter biefem ©efid)t§=

punfte Partien
; fie tmirben bei fcftlidjen (Megentjeiten auf ben ba=

mat§ übtidjen ^uftrumenten : ©eigen, Oboen, $agott§ üorgetragen.

£>er feinere Äunftfinn üerebelte ifjre populäre ^erbljeit, fteüte fie in

anmutiger ?(bmed)§tung jufammen unb fdjidte itjnen eine £uüer=

türe im franjöfifdjen Stile üovau§. £iefe $orm fanb nun and)

in ben gebitbeten mufifalifdjen Greifen ?(ufuaf)me. 2S>enn felbft

?ßad) öier fotdjer Crdjefterpartieu fdjrieb , fo trat er bamit nur bie

ßrbfdjaft feiner Sßorfafyrcn an. Sfjrc fcrnljafte ^röfjtidjfeit üerrätf),

bafe biefe Söhtfif ber Duette be§ 23olf§lebeu§ nad) §temticr) nafje

fliegt. 3£a§ burd) feine StrBett of)ne ben Gtjarafter §it fdjäbigen

an ifjnen 51t madjeu mar, fjat 23adj gctfjcm, unb nod) fjeute fjaben

fie fid) itjre er()eiternbe unb erfrifdjenbe SSirfung bematjit. Sinei*

breiten ober oertiefenbeu (Sutmidlung maren bie Drcfjeftertänje nid]t

fäfjig, and) fdjabete Üjttett in ber allgemeinen Meinung motjt ifjre

menig t>ornef)me Jperhmft; bod) faub einer berfetben, ber 3Ke*

nuett, fpäter in bem 9iaf)men ber öierfä|tgett Crdjefterfnmpfionie

feinen bebeutfamen Sßta|. ©ine aüfeitig üerfeinernbe 3>urd)bitbung

erfuhren aber bie Xanjttipen in ber llebertragung auf ba§ ßlaüier,

aU £>au§ = ober Äammermufif. §icr ging au§ itjnen bie Äunft*

form fjeröor, meiere ben franjöfifdjcn Hainen Suite füljrt. £ie=

felbe beftet)t burdjfdjnitttid) au§ biet Stüden, ber beutfdjen Stttc*

manbe, ber franjöfifdjen ober italiänifdjen ßourante, ber fpanifdjen

Sarabanbe unb ber engtifdjett @igue. llnjmeifclfjaft Ijaben bie

^eutfdjeu bc§ 17. 8ar}rf)Mtbett§ an ber 93itbung biefer $orm einen

großen Sfntfjeit. ?(uf bie ©efammtorbnung gefeljen liegt if)r ba»=

felbe ^rineip ber £reitt)ei(igfcit 51t ©runbe, tote ber italiänifdjen

Slrie, inbem bie Gourante mit ber 9(llemanbe nid)t nur in ber

Stimmung eng 5ufammcut)äugt , foubern aud) ntdit fetten üattet*

tionenljaft au§ berfetben entmidett §u merben pflegt. £)ie Würbe*

üotle Sarabanbe bitbet ben 9tuf)cpunft in ber üÖfttte unb bie leiefjt

bafjin gaufetnbe ©tgue füljrt ba§ ©ottje 51t einem fröfjlidjen (Sube.

ÜRufifat. öoiträge. 4
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Xocf) toirb bei allen ttier Stüden biefelbe Xonart gemaljrt, baburct)

befommt bie $orm etmaS in ficr) 23eruf)igte§, ma§ anbern ebenfall»

breitrjeiligen fcf/lt. £>ie $ran§ofen üerlief)en ben Xänjen nur in

rlmtf)mifd)er SBejieljung bie enbgültige^orm, roeil aber barauf in bie*

fem gälte ein großes ©emidjt ruf)en mufj, fo erflart e§ fiel), bafe fie

ber $orm ben atigemein angenommenen Hainen gaben. 3m ti&ri*

gen waren fie feine§meg§ ifjre SBottenber, biefeS mürbe erft Seba=

ftian 23ad), ber roie er ben gran^ofen ÜKardjanb im Spiele über*

maub, fo auef) in ber ßompofition il)n unb beffen £anb§teute meit

übertraf, ofjne irjre (Srrungenfdjaften unbenuftt gu laffen. Ip anbei

fjat einige ben 23ad)fcfjen ebenbürtige ßlaüier* Suiten gefdjrieben,

öon biefem fetbft finb brei §auptmerfe mit je fed)§ (Suiten fjittter*

laffen. $ür eines berfelben fjat er mie im Söetou^tfein be§ 53er=

bienfte», ba§> er unb bie beutfdje Nation fid) um bie Suitenfovm

ermorben rjabeu, ben frau^öfifdjen Tanten mieber burefj benjenigen

erfetjt, ben bie beutfdjen Somponiftcn um 17(i<> biefen Xan^gebinben

ju geben pflegten. 2) er erfte Xfjctt feiner fogenannten ßlaüierübung,

melier 1730 üollenbet mar, enthält fccr)§ Partiten. Sn ©ötfjen

entftanben fect)§ Suiten, rüeldje man fpäter franjöfifcfje nannte, mofjl

nur megen ifjrer fnappen formen , morin fie allerbing§ benen ber

granjofen ärjnXicr) unb öon ben übrigen 23ad)fd)en üerfcfjteben finb

;

öon einer SRadjafjmung be§ frangöfifdjen Stiles' ift nid)t bie Siebe.

Xa§ britte um 1727 üotlenbete §auptmerf enthält ebenfalls fed)§

Suiten in breitefter $orm, nad) einer äußeren Sßeranlaffung bie

englifd)en genannt. £>ie üier £>auptfüt$e finben fid) aud) bei ^ad)

in jeber Suite mieber, nur tjatte fein ©ebanfeureidjtrjum baran

nid)t genug , I)äufig fdjidt er ein ^ralubium ober eine Duttertüre

im franjöfifdjen Stile oorfjer, unb jroifcfjeu Sarabanbe unb ©igue

liebt er Heine pifante Xangftütfcjjen eiu;Uifd)ieben mie gur SSermitt-

luug ber fdjroffen ©egenfä|e. Xiefe SSadjfdjen Gompofitionen ge=

l)ören ju ben föftlidjften $rüd)ten ber ßlaoierfunft. SOcan rennt

ben großen SJceifter nur einfeitig , menu man ifjn au§ feinen crf)a=

benen Crgelmcrfcn unb firdjlidjen SBocalftüden begreift. 93ilber

unfdjulbiger greube unb jarter Sd)märmerei, ernften Sinnens unb

tiefer SCÖejjmutfj, Silber broltiger 2lu§gelaffeuljcit, fdjetmifdjer 2aune

unb fdjmuugooller ßuft laffen jene Suiten an uns tiorüber jieben.

Sit ber 23ad)fd)cn Glaüiermufif leben §mei Seelen, bie eine getjört

ber ^ergangentjeit, ba ba§ ßtatuer al§ (Slamcembalo gteid) ber



Hebet Scfjaim SefcafUait 93adj. 51

Orgel einer feineren ©djattitung unb etne§ hungeren 9tu§brucf§

nod) unfähig mar, bie anbere ftrebt ber ßufunft 51t, mctdje biefe

äKängef lieben fottte nnb in bem garten, aber au§brutf?ootlen

Slaoidjorb, einem SieBlingäinftrumente 33ad)§, bafür bereits SSürg*

fdjaft befaf?. $ene »erlief» ber 93acf)jcf)en ßlaoiermufii ba§ ©ebiegene,

(Sd)te, biefe ba% Sftujeiraeutbe , (Srmärmenbe, ben ffrüt)ting§f)au(^,

ber ba§ §erj l)öt)er fd)lagen täjgt im SSorgefü^t einer rjalboerfjüdten,

öerfjcifjungSreidjen 3 e^.

3u ber 2tu§bitbung ber (Suite tjaben neben ben $)etttfdjett nnb

^ran^ojen and) bie ^talianer beigetragen, bod) in nntergeorbneter

SBeife. (Sin üiel größeres Sßerbtenfi erwarben fid) bieje um bie

übrigen Snftrumentalformen , bie fid) furj burd) bie beiben tarnen

ber (Sonate nnb be§ (Soncert? begeidjucn taffen. (Sonate bebeutete

urfprünglid) nur ein oon Snftrumcnten gefpiette? <Stüd im ©egen=

fake $ur gelungenen SWufif. 3n einem teeren ©ntmidlungSftabium

inftrumentater lonfunft t)at mau bann jmifdjen Äirdjen* nnb Stam*

mer=Sonate ju unterfdjeiben. Scnc, als bereu SBegrünber ber um 1600

lebenbe SSenetianer SorjanneS ©abrieft angefefjcn mirb, ging fjüufig

einem firdjüdjen SSocatftücEe üoron, bei üjr galt e§ f)auptfiid)tid)

bie ruf)ig=breite (Entfaltung öotter unb fdjöner Harmonien, roät)renb

oon ber 3)urd)füt)rung eine* 3ftotiö§ abgeferjen mürbe. 63 mag

gteid) rjier bemerft werben, baft aud) fie burd) (Sebaftian 33ad) irjre

SSoIIenbung erfahren fjat, er oerwenbet fie juroeilen §ur (Einleitung

feiner Äirdjenmufifen. Sine fpätere $eit tjat biefe $orm gang tier-

nad)täffigt. Sie erfuhr übrigen? im 17. Safjrfjunbert eine (Srtoet*

teruug nad) bem allgemeinen ftunftmotto ber ©egcnfätjlidjfeit, inbem

fid) an fie nod) ein bewegterer, imitatorifcfjer @a£ anfdjlofj. (So

biente fie bem 93ilbung§proceffe ber ftammerfonate, bereu ©ruub=

prineip ber mehrmalige 2Bed)fel 3Wifd)en langfamen unb rafd)en, breit*

l)armonifd)en unb fugirt=metobifd)en Sätzen mar. 3tt§ irjr angefcfjen*

fter Vertreter galt feiner $eit 2(rcangelo ßoretli, ber oon 1653 bi§

1713 lebte, bie gemütjnlidje 33efctutng beftanb au§ gwei ©eigen unb

53af3 mit begleiteubem (Eembato ober au§ einer ©eige unb Gembalo

allein. ®em 3uge Der 3 e^t folgenb, fpielte man bie weltlidje

^ammerfonate unter Crgelbegtcitung aud) in ber ftirclje unb nannte

fie bann ebenfalls ftirdjenfonate, obmoljl fie etma? ganj anbere§

ift al§ bie alte ©abrietifdje. 9htr enthielt man fid) bann ber lan^
ftüde, wetd)c übrigen? aud) in bie (Sonate nad) bem ermähnten

4*
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©rnnbprincip ber ?lbroed)Siung eingereiht mürben. Xie ^ormaljar)!

ber 3ät$e [teilte ficf) mit ber $eit auf üier, gieidjmie bei ber Suite,

bod) beruht barin ein mefentüdjer Unterfd)ieb , bafj gum §meiten

langiamen Satje gern eine anbere Xonart gewählt Wirb.

Xie jmeite ber beiben jpauptformen mar ba§ (Soncert. Seinen

üftamen fütjrt eS üon betn SBettftreit, roeldjen in itjm ein Soloim

ftrument mit einer Qkfammtmaffe üon Xonwerf^eugen eingebt. 2(us

itjm ioäd)ft and) im Gingelnen mie im ©anjen bie $orm tjerüor.

Tic regelmäßige £at)t ber Sä|e ift auf brei befdjränft, meil in

irjncn fiel) bas Soloinftrument bem Xutti gegenüber oon allen Seiten

genügenb jeigen fann. Xer erfte Sa£ fdjilbert ben Üiiugfampf am

cvnfteften unb teibenfdjaftiidjften entbrannt. 9fm Eingänge ftel)t

t)od) aufgerichtet ein mudjtigee Xutti=Xf)ema , bem atsbalb ein be=

meglidjer gcfd)meibiger S olof atj üon entfpredjenber Sänge in ber=

fetten Xonart gegenübertritt. 3(u§ tiefem ©egenfa|e, ber fid) mit

Umbilbungcn, Grmciternngcn unb gegenfeitigen $erfd)iinguugen in

ben näd)ftliegenben Tonarten miebert)ott, gel)t ba§ @aiu,e Ijeroor.

Xa* groeite Stüc! fotlte bem Soliften öklegenfjeit geben, feine $äl)ig=

feit in fdjönem Ion, Gkfang unb anmuttjigeu Verzierungen §u

geigen, l)ier oerljält fid) ba* Xutti ftüjjenb unb abmarteub, bis es

in bie glänjenbe S3eruegtt)eit be§ testen Saijes fortgeriffen wirb, mo

ba§ Soloinftrument tanjartig baljin 31t fdjweben pflegt, einen nodj=

maligen ernfttidjen Äampf mit bem Xutti fiegeSgcmif} oerfdnnäljenb.

35a§ ßoncert, beffett ©runb^üge bis Ijeute gültig geblieben finb,

üerbanft feine üSfa&btfbung üorgüglid) bem Venetianer Antonio SSi

oalbi, ber im 3al)re 1743 ftarb.

2Sie frütjer erroäljnt mürbe, befdjäftigte fid) 23adj gum erfteu

93cale grünblid) mit ber italiänifdjen Äammermufif in feiner roeima=

rifd)en ^eriobe. öicr arrangirte er 19 Vioalbifdje Viotinconcerte

für Glaoter unb Orgel, l)ier entftanben fidjerlid) aud) bie fd)önen

Drget* unb Glatiierfugen über (Soretlifdje unb 511binonifd)e Xfjemen.

5n (Sötfjcn , wo feine Xl)ätigfeit fid) gang auf bie Äammermufif be=

fdjränfte, trug biefeä Stubium feine reidiften grüd)te. 2SeCct)e ber

italiänifd)eu formen unb manu er fie and) aufgriff, überall fdjnf er

fie 51t etwa* neuem unb eigentl)ünuid)em nm. Xnrd) Ucbertragnng

beS Crgelftit-:- auf baS ooeale Qkbiet mar eine neue ©attnng ber

.Siivdienmnfit entftanben; burdj ein äbnlidje* SBerfafjren cruutd)* jum

erften SKate bie beutfdje Sammermnfit §u it)rer uollcn ©röfje. (Sine
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Uc&crtragung , wie fie f)ier ftattfanb , tft inbeffen uid)t fo ju üer=

ftclicn, als ob ben Snftramenten ein ilwen urfprünglid) frembeS

äöcfen aufgezwängt fei. 2(uf tiefe SÖBeife mürbe felbft bei* genialfte

Sonfdjöpfer niemals etwas erreichen, was in feiner Slrt ein )Qödjfte§

barfteltt. 2£as t)eute bei 23curtl)eilung ber S8ad)fdjen ftammcrmufif

weift aufter 5fd)t getaffen wirb, tft bie 53ebcutung, wetdje für fie

bas bamalige Gembalo fjatte. 6§ gab in jener geit feine Sammer«

mufif olmc beffeu SRitwirfung. Sföun muf3 immer, wenn fid) inefjre

2onforper gu einem ©anjen bereinigen, einer bon ifjneu ben ®e=

fammtdjarafter beftimmen. 3n unferm Drdjefter bominirt bas Streich

quartett, im ßtjorwerf mit ^nftrumentalbcgleitnug entfdjeibet ber

gufammeuflang ber Sttcnfdjcnfttmmen. SSenn Sadj ©eigen unb

SSXäfer mit beut ßembalo combiuirte, richtete er ben allgemeinen Stil

nadj beut ßbarafter bei letzteren ein, biefem aber tjatte er, ba es

in ber Unbiegfamfeit be» loncs ber Drget nalje üerwanbt war,

biete» aus bem 9teid)tl)ume bcrfclben 31t eigen geben tonnen. S)afj

er Ijiermit etwas neues ttjat, erflärt fid) aus ber untergeordneten

ütolle, weld)e bei ben Stafiänern bem Cembalo ber Violine gegen*

über zufiel, unb baraus, bafs alle anbern Gomponiftcu jenen blinb*

ling§ folgten. 9ted)t fjell fpiegelt fid) in ber (Stellung, wetdie bie

beiben Nationen 311 ben Snftrumenten einnehmen, bie 33erfcf>ieben*

artigleit i()res (iljarafters wieber: ber bem ÜDcclobifdjen unb ber

populären SBirfung zugeneigte Sinn ber 3'tafiäncr beborjugte bie

©cige, bie beutfdje Vorliebe für Xieffinn unb ^nnerlidjfeit bas

Ijarmonicreidje (Sembalo. SGBenn SBacfj bas Glaoier obligat betjanbelt,

Wie er es meiftens ttjut, fo ift in ber Stffimilirung ber anbern 3n*

ftrumente an ben (Ebarafter besfelbcn bie fünftlerifd)e ßogif unan*

fedjtbar. 9htr bort wo bas Glaoter in jeuer uufelbftänbigeu bamals

gebräudjlidjcn SBeife aecompagnirt , bafj es nur bem Sauge ber

Harmonien folgt, ift fein beberrfdienber (Sinflufs ein etwas ertun*

ftclter, nodj meljr tiefte fid) cinweuben, wenn er fid) aud) in So(o=

compofitionen für Violine unb SSioIonceü getteub madjt. Seber

Sföenfdj bewegt fidf) in gewiffen (Srenjen, ^Sad) war eben burd) unb

burd) ein Teutfdjer, im anbern gatte wäre feine gefammte Drget*

unb Äircfjcnmtiftf unmöglid) gemefeu. SUingt nun aud) ber Stil

ber Äammercoinpofitioneu mit obligatem (Slaoicr maudiem juerft

frembartig, fo begrünbet fid) bie« burdj bie mefentlidie SBerfdjjieben*

I)eit uuferer feurigen ^tügel bott ben bamatigen. s)iid]t allen 3n*
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ftrumenten ergefjt es wie ber SBioline unb Drget, bereu 9catur fd)on

fett 150 bi§ 200 Sorten fid) nid)t crf)ebtidj mef)r beränbert fjat,

unb toaS toir jefct bei ^ad) empfinben , werben mir oorausfidjttidj

in wenigen ©ecennten an ben SBiotinfonaten 3ftogart§ unb ^öeetrjo^

ben§ erleben.

Tic Sonatenform tft bei $ad) bttrdjgängig bie bierfä|ige, e§

folgt atfo jtocimal je ein fcfjnetter Sat*. auf einen tangfamen. £ar=

nad) fdjetnt bie $orat üon ber heutigen nod) berfdjieben, weit biefer

bie ©reittjeittgfeit $u ©raube liegt, allein c§ fd)eint nur fo. 55er

erfte Sat*, trägt nur einen Gittteitung*d)araftcr, baZ ftärfcre ©emidjt

fällt auf ben jweiteu. tiefes SSerfatjren fennen aud) bie fpäteren

Sottatcncomponiften unb bei bcr SmnprjOttie tft e§ gar gut Siegel

geworben. 8nt ©fjarafter ber einjelnen ©ä|c l)errfd)t ebenfalls bott*

ftänbige Ucbereinftimmung , bcr erfte pattjetifd) unb bebeutfam , bcr

te$te Reiter unb teidjt. 3a felbft int tedjttifdjeu 93au ift für Slbagio

unb ©djtufjfajjj fein, für ben erften faunt nod) ein Unterfdjieb

bortjanben, in bieten Sonaten verfällt biefer and) bei 9?ac^ in jene

bekannten brei Xljeile, üon benen ber brüte ben erften ttneberfjott,

bcr jtoeitc einen Stoff oerarbeitet, meid) er int erften gegeben war.

ÜRur ber 2öeg auf wettern bcr ältere SDceifter ju biefer ^ornt tarn,

ift ein anbercr, obwol)! iljm bcr nad) feinem 2obe etngcfdytagene

feinc§weg§ uubetannt war. 9ceue ^uftrumentatformeu finb über*

fjanpt nad) tfjtn nidjt mefjr gefdjaffen, matt müfjte bettn bie ©in*

fügnng be§ ÜJlenuett§ in bie ©totnbJjonie bttrd) Sofebtj föabbtt al§

eine fotdje &nfet)en, worin, ba bcr üDceuttett bie £utupttonart mafjrt,

eine SSerfd^ntetjnng be» ©uiten* unb Sonatcnprittcip» 51t Xage tritt.

(Et felbft bewegte fid) im allgemeinen jwar aud) in ben ©renjen,

weldje feine ßeit um ilnt gebogen l)atte, aber biefc waren eben fo weite,

bafs fie un§ im SSergteid^e mit ba* oon Söadj etttwidcltcu fdjöpferi*

fdjen tfreiljeit faft 511 oerfdjwinben fdjcincn. (Spürt man bennod)

ben iiunftclementen nad), metdje er ot§ überlieferte beutete, fo ent-

fd)leicrt fid) in feinem Sdjaffcn ein SBitb eigentl]ümtid)ftcr ©rofc

artigfeit. SDton fdjattt l)inab wie in \>a% gefjeintnijjbotte SSirfen ber

SRatur, wo nad) einem ewigen platte bie Gräfte fid) bewegen, trennen

unb bereinigen, JÜrbftatlen gfeief) fdjiefjen bie ^onnenelemente an,

oft oon ben entlegensten Stellen l)cr wie burd) uufid)tbare (Gewalten

gebogen, aber mit innerfter üftotfjWenbigfett erbauen fie ffcetS i()ren

s$lat}. Sdjön unb im tjörfjftcn SBortberftanbe Ijarmonifd), wie e§
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bo§ einzelne Sunftroerf fein fotf, ift S8ad)S gefammteS ©djöpferleöen,

unmitlfürtid) gcbenft man ©ötf)e§ tieffinniger SBSorte : „9CRir ift e§

bei 58ad), als 06 ficf) bie ewige Harmonie mit fid) fetbft unterhielte,

raie e§ fid) im 33ufcn ©otteS üor ber Sd)üpfung mag zugetragen

rjaben".

©ine bennmbernSwertfje Steuerung formbitbeuber ftraft ber*

birgt fid) raie bei %ad) fo fjäufig unter einer gang unfdjeinbarcn §ülle.

©§ finb bie Sntientionen uub Sinfonien, fünfgefjn fteiue jtoei- unb

breiftimmige (Stamcrftüde, öon benen man nid)t*beftomcniger bc^aitp*

ten mufj, bafj fie 51t ben größten SDtofterraerfen beutfdjer Äunft ge*

fjören. 93ei geuauefter Untcrfudjung laffen fid) raofjt einige fünfte

entbeden, bie einen äußeren ßufammenfjang mit gemiffen befannteu

gönnen anbeuten , im übrigen ift if)re Sfceufjeit ointe ©teidjen, aud)

unter ber 23ad)fd)en Gfaöiermufif. Äem teud)tenbere§ SBetföiet giebt

e§ für ben Sat3, bafj erft in ber 23efd)riiufting fid) ber SOtofter

§eigt. ÜDcan mörfjtc fagen, c§ fei ber ©eift üon SSadjS Snftramen*

talraerfen, ber ljier eine befonbere ©eftalt gewonnen. 9ttte§ raa»

man im großen an ifjnen beraunbert, ift tjicr 51t einem S0cifrolo§=

mo§ jufammengebrängt, funftoottfte Structur gepaart mit früftatfe^

ner ftlarfjeit, raärmfte Snnigfeit, ja fetbft bie tecr)nifcr)en Sd)raie=

rigfeiten finb nad) ber Seite be§ feinen unb Xurdjgeiftigten f)in

errjbtjte ju nennen. Xen eigentl)ümüd)en Xitel Ratten biefe Stüde

nicfjt öon Anfang an unb immer nod) fann man über ba§ Söegeicfj*

nenbe beSfelben im ,3raeifei *\zm > flü er infofera genügt er bem 3n-

fjatte, tnbem er i£)n als ein Unüergteid)fid)e§ in ber Gfaüicrüteratur

f)inftettt. Unüergteidjlid) racnigften§ in feiner @efammtt)eit ift aud)

95ad)S populärfte» ^nftrumentalraerf , ba§> 28of)ltemüerirtc ßtaüier,

eine (Sammlung üon jtoeimat 24 sßrätubien unb $ugen burd) alte

Xur- unb Sftotltonartcn. ©igenttid) galt ber üftame nur ben erften

24, raetdje gteid) ben Snüentioneu unb Sinfonien in (Sötfjen ao*

gefcrjtoffen mürben. @r ift aber für bie 9(nfrfjauung SöadjS fo bc-

jeidjnenb, bafs man ifm füglid) auf ba§ ganje 2öer! auSgebelmt

fjat. Xie 9ftögiid)feit, auf bem ßtaoiere in allen Xonarten fpielen

ju fönuen, mar erft ju Söacr)» 3 e^ unb großenteils burd) [ein

eigne» SBetbienft erreidjt: e£ bebarf baju einer befonbern Äunft be§

Stimmend, raetdje bie abfolute 9ieint)eit ber gnteröatte etttmä alte*

rirt, bamit bie gmötfte Quinte be§ ©runbton» mieber auf tiefen 511=

riidfüf)rt. 33efd)ciben badjte 33ad) junädjft nur an ben inftruetiueu



56 WÖW S^itta.

ßmed etne§ SBetfeS, baS faft burcfjauS aus ben foftbarften Swift*

Juwelen jufammengeretljt ift, an beffcn unerfdjöpftem (Scf)önü)eit§=

bom fid) laufcnbe unb laufenbe 6i§ je|t gelabt rjaben. 5DM)r

faft nod) al§ oon ben Crgelfugen, gefjt oon biefem SSerfe 33adj§

SRufjm al§ tincrretdjter $ugencomponift au§, unb eine ßetttang mar

e£ tnorjt baS einzige, ba§> oon irjm in weiteren Greifen befannt mar.

(Snblidj fjat er and) mit ber Slaoieroariation bnrd) eine einzigartige

ßetftung feinen Tanten für immer ücrbwiben. Sm oierten Ifjette

ber fogcnannten „Gtaoierübung" wirb ein liebartiger Saj3 bteijjtg

Wal mit bem feltenften 9tod)tl)um combinatorifdjer (Srfinbnng oer=

änbert , inbem ber (Somponift nid)t bem @ange ber XHjemantetobie

folgt, fonbern nur ben S3a^ berfclben confeqnent feftfjätt, unb fo

aus einer getftretdjen SBerbinbung oon ^affacagtio unb Variation

eine neue ftunftform rjeroorgerjen läfjt.

@§ fönnen bie§ nur 3(nbeutungen ber SSicXfcitigfeit fein, meldje

23ad) aud) als (Somponiften oon Sammermufif auSgetdjnet. 3m
©runbe giebt e§ feine mufifatifdje $orm feiner ßett unb näheren

SSorjcit, metdje er nidjt betjerrfdjt unb mit feinem ©eifte burdjbrun*

gen fjätte. äßennt man ^änbel im SBcrgtetd) 51t ^8ad) ben wtröet*

fateren Sünftler, fo barf bie§ nur fo oerftauben werben, baf? feine

lonfpradje weniger nur bem $affung3üermögen gewiffer (Sefett*

fdjaftSclaffen ober einer beftimmten Nation jugänglid), fonbern alt-

gemeiner oerftäublid) ift. Ser Umfang feiner 9(uSbrudÄmittet ift

bagegcn , tote bciZ bei §änbel» Xeuben^ gan§ natürlid) erfdjeint,

fein ungemörjulid) großer. Csit biefer £)infid)t ift oielmefjr 93act)

uuioerfal, ja ber uniocrjalfte SDhififer, ben mir fennen. SSergTetd^c

jroifdjcn großen Äünfttem gu gießen fjat fein nüf$itdje§, ba ein jebcr

etwa§ befiel, morin er alle anbern übertrifft. §änbet ift im Cra-

torium, SOtojart in ber Oper ebenfo unerreicht, tote etma 93ad) in

ber Crgelfuge. Saft bennodj bei 9?act) bie Sadje etwas anberS

liegen muf3, bemerft man fdjou, menn man, tote eben gefdjcrjcn,

eine Seite feines Schaffens mit hm fjödjftcn Seiftungen anbcrer

üDceifter in parallele fetten tottt. 2öer einen Ueberblid über feine

Sßerfe l;at, mirb fid) fdjmerlidj 31t entfdjeibeu miffen, ob er €rgel=

eompofitionen, Gantatcu, 9Dh)ftericu ober Steffen, ob er ©utten,

ßoncerte ober Sonaten nennen fotl. Senn in allen biefeu Singen

ift ^ad] einzigartig, ilünftler fein fjetfjt einen Stoff geftaltcu

fönnen. Ser. ctttjtge objeetioe SOJafjftab ber ftunftgrüfte ift beStjalb
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aus bei Beobachtung ber formbitbenben straft gu geioinnen. unb

biefer wirb ofnte Zweifel für 23ad) entfdjetbett, ba ber 3xeid)tf)iim

ber öon il)in gefdjaffeuen otganiftfjen Äunftformcn oon 9ciemaubem

neben unb nad) üjm erreicht ift. 3>er ©runb einer fo unerhörten

Sdmöfcrfraft tft in pei fid) gegenseitig ourdjbringenbcn Momenten

51t fcfjen, in 23ad)S üerfönticfjen $erl)ältniffen unb in feiner ßeit.

£a er ^u einer Familie gehörte, bereu Iradjten fd)on feit (}itnbert

Sauren auSfd)lieBlid) auf bie äJhtfif gerichtet mar, unb bereu 2)i§*

pofitton baut fid) ftufenmäfjig fteigevte 6i§ gu ifjm rjinan, reöräfen=

tirt er faft mefjr bie Xalentgrofje eines ganzen ®efd)led)teS , aU
nur feines 3nbiöibuumS. ^m 17. ^afytfjunbert tiefen in £eutfd)=

taub gtoei Ä'unftftrömungen neben einanber rjer, bie eine irjrem nicf)t

fernen @nbc entgegen, bie anbere von einem nicfjt entlegenen 5(n=

fang l)er: ftirdjeumufif unb ^nftrumentalmufif. 3)urdj bie üeber=

lieferuugen unb $äl)igfeiten feines ©efd)led)tcS, bie in 53ad) fäntmt*

lid) meiter lebten, mürbe er fo geftettt, ba£ er nidit mit einer biefer

beiben Strömungen öorutgSroeife 511 fd)mimmen braud)te, fonbern

fid) §u beiben in gleicf) innigem Ser^ättnifj füb/tte, unb fie mit ein*

anbei* 5« bereinigen ftrebte. S)ie§ ßtotefattige mirb burd) baS SSSoxt

„Orgel", ben 2ut§gang§* unb Sernpunft öon s33ad)S Schaffen, fd)arf

gefcnnjeidntct. Slt§ Snftrument, ba$ gan§ ber &ird)e angehört, in

Ü)r unb burd) fie feine Sßerüoüfominnungen erfahren i)at , ift fie

fird)tid); als mortlofeS Xonmerfjeug ift fie eS nidjt. 3(tS mort=

(ofeS Xonroerfjeug ift fie im ©egenfa| junt menfdjlidjen ©efang

ein tobteS Snftrument, als Äünberin unb Deuterin öon Chorälen

mit adbefannten Xerten §at fie (Seele unb ^5oefte. $ocale unb

inftrumentale ober öoetifd)e unb reine SDhtfif finb bie beiben s$ole,

burd) bereu gegenfeitige abftofjenbe ober anjietjenbe ©inmirfung bie

mufifalifd)e ©ntmidtung in gtufj erhalten mirb. Ireten fie einmal

in einer ^erfon jnfanraien, fo mirb bereu Irjun öon ber lebhafte*

ften medjfetfeitigen Seeinfutffung ßeugnifj geben muffen. Gin be=

ftänbigeS Uebergerjen aus einem ©eoiete in baS anbere ift in 23ad)S

ftünftlertfjum in bie klugen fattenb. SBatb bräugt ber ibeale ©efjalt,

mie im Crgetdjoral nad) ber poetifd)en Seite jjinüfcer unb treibt

bie d)oralifd)en SSocalftüdfe fjeröor, balb neigen fid) bie freien @e*

faugftüde ber ©antaten unb 2Jtyfterien unb bie Steffen weit in baS

©ebiet beS reinen loumefenS ()inein unb fud)en baS 2£ort im mu=

fifa(ifd)eu Strome 511 üerflöfjen, immer aber bitben jene beiben
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9)iärf)te eine unauflöälidje ©infjcit. 3u biefer SDttfdjuns liegt e§,

baB man 93ad) einen 3tomanttfer im l)öd)ften ginne nennen tann,

hierin liegt enblid) and) ber wafjtoenuanbte 3ug, ber bte ÄirnftroeU

nnierer Seit gu tfjm f)inübergingt unb ber Hoffnung auf eine um«

fajjenbe SBieberklebung feiner Sößerfe ben fefteften ©runb gemährt.
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